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VOxr tjaben feinen

Ctebenben Dater im f^tmmcl.

Sei mit bir im Keinen 1
^

Vfian mu§ austjalten im IPeltgetümmel

2iu^ ol^ne bas.

IDas id? alles las
*

' <

Bei gläubigen pl^ilofopl^cn,

Cocft feinen ^unb com ®fen.

IPär' (Einer broben in lüolfent^öt^'n

^ Unb iDürbe bas S^aufpiel mitanfetjn
; P?

' lt>ie mitleibslos, wie teuflif^ wilb i,

Cier gegen Cier unb Hlcnfc^enbilb,

ITIenf^ gegen (Eier unb IHenf^enbilb ^ ^ ^

U)ütet mit ^a\\n, mit (Sift unb Stat^I,

j
init ausgefonnener j^olterqual, v !

2 Sein Paterl|er3 tDÜrb' es ni^t ertragen,

d iriit Donnerfeilcn mürb' er breinfc^Iagen,

^ mit taufenb Ijeiligen Donneripettern

IDürb' er bie i^enfersfnc^te 3erfc^mettcrn.
- ..

,

'-- .:'''^

< ITleint ibv, er werbe in anbern XDelten '.,\-^

-• ^intennoc^ "Bös unb (Sut pergelten? -->

jq <Hin graufam tjingemorbetes £chen '^^

4 §ur Vergütung in feinen ^immel tjeben?
:J^

© 0, wenn fie erwarten in anberen (fluren, Ot
^ :;, Die 3u (Eob gemarterten Kreaturen: /. :^

278Hm
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ttZ^ baiifc!" ujürbcn fie fagcn,

„Vflodji' es nxd^t nod^ einmal wa^en,

„(2s ift übcrftanbcn. (Es tft gcfc^cl^en.

„Sc^Iie^' mir bie 2Iugcii, mag nichts mct^r fcl|en

„Cebcn ift '£ehm. XVo irgcnb £cbcn,

„lüirb CS aud} eine Hatur ipiebcr geben

„Unt> in ber ZTatur ift fein Erbarmen.

„Da werben au(^ toieber Vflen^djen fein,

„Die tonnten wie ba3umal mic^ umarmen —
„<D leg' ins (Srab mid^ tDieber I^inein!

lüer aber lebt, mujg es flar ft^ fagen:

Vurdi bies £eben fic^ burc^3uf(^Iagen,

Das will ein Stücf Hol^t^cit.

VOo[\l bir, lücnn bu bas t^aft erfat^ren

Unb fannft bir bennoc^ retten unb ij>al|rcn

Der Seele f^otjeit.

3» Seelen, bie bas ^eben ausl^alten

Unb irtitleib üben unb menfc^Iic^ walten,

init pereinten IDaffen wirfcn unb f^affen

Cro^ f^oljn unb Spott,

Da ift (Sott.

^v. Z\). offener.

i
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Sonrab, Siaubseug.





1.

^ufommenreimen ^a^ Ungereimte, biefe gan^e ^

üerfluc^te ©efc^id^te!

2Ö0 er aud^ ben gaben in bie §anb nel^men

mochte, er !am gu feinem glatten @nbe, gefd^lreige

5U einer SSerfnitpfung, bie (5inn nnb SSerftanb

gel^abt ^ätte.

@0 mar ^alt nic^t^ me^r. Unb e§ trar nie

ettnag gemefen. 9fliema(§. Sitten mar öerfel^tt öon

Einfang an.

(Sinnio je ^fufd^erei. 2ßa§ ungereimt öon $au§

au§, ha lä^t fid§ lein Df^etm ba§u finben.

TlaQ er mit bem (Schabet gegen bie Sßaub ,

rennen, e§ !ommt nic^tl babei ]§erau§, aU neuer

©d§mer§, aber fein Sid^t unb feine §i(fe.

(5r, Maug S3iebermann, unb biefer §an^ Üiinbter,

biefer llrlump mit feiner guten ÖJemiffengma^fe!

®er fpielte ben Überlegenen, ben ^uc^^ttt^ifi^i^ u^^

ben 5(ufmiegler jugteici^. 3n ©eftalt unb <Stimme

mie fein förperlic^eg ©benbilb, unb er l^atte il^n
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boc§ gan5 aiiberS in (Erinnerung, fo Don äiuanji^

brei^ig Sauren t)er, läc^erlic^ flein, fugelig, mit

3Bactel!opf, (5c^n?ein§augen, ^ängenben Or^ren, fc^ie*

fem Munt) — *

„So, ja, id^ bein guter, alter |)anl 9?inbler,.

jd^au nur! ©in langet ^nod^engeftell irie bu, @pi§=

n)ürfeI!o|)f! ®u l^aft mic§ immer brau vertragen,.

Du ©ulenfpiegel, unb id) fjah' bic^ immer au^gelac^t

unb bir ein Möbfinnige^ @nbe ^ropl^ejeit, tro^ beiner

©uttl^at. ^ag n^ar mein §umor. Sd^ Ijatte ^ec^

unb pfiff barouf, bu irarft ein fHotfd^ilb an §off=

nungen unb 5lu§fid^ten unb mad^teft ein ©efid^t

mie ein ^inb, bem bie §ül^ner ha^ fSxot aug ber

.•panb ge^adtt."

^ann fein ©atanStrumpf: „^\t^\i bu, ^lau^

33iebermann, je^t ftel^ id^ öor bir unb bin \va^ id^

ollgeit gettjefen, bu aber bift fertig. Seugne e§ nid^t,.

bu bift total fertig, eine abgekaufte Äird^enmau^,

bie faum ein £od^ ^at, um in i^rer testen (Sterbeng*

angft l^inein^ufc^lüpfen. ^a§ l^aft bu baöon, ebler

ßulenfpiegel. Sd^ Hn, ber ic^ bin — unb bu

mad^ft bein Xeftament, bu bift fertig, ^nüpf' bic^

auf, ^lau§! ®a§ ift mein §umor, ha^ \(ij bic^

baumeln fel^e, menn id^ mieberfomme. SSerla^ bid^

brauf. S3ruberl^er§, fnüpf bid^ auf, tl^u mir bie

Siebe!"

5mmer, njenn il^m ber §an§ 9tinbler erfd^ienen
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it)ar, biefer Urtump mit ber Tad^enben, guten @e=

nüifen§ma§!e, pfiff i^m ein nja^nftnniger Sßinb tage«

lang, näd^tetang burd^g ©el^irn. S)o traten feine

©ebanfen luie ein ©anb^oufen, ben bie Sßinbg^

Xraut trirbelt.

(Sr fonnte fic§ biefeg 9Kenfc§en nic^t ertuel^ren.

Sßie öom (Sturm l^ergetüel^t, ftanb er plö^lid^ t^a,

iDie mit ber X^üx in§ §au§ geflogen. 9Kaci§te

feine Safterfprüc^e, feine §ol^ngrimaffen, unb toar

nneber fort, ^lau0 S3iebermann tunkte nid^t xoxt.

Ober ttjar er gar nid^t fort, l^odtte er irgenbttJo

niie ein ©efpenft in einem SßinM, unter einem

©parren im ^a^, unfapar?

Unb e0 mad^te feinen Unterfd§ieb, ob Xag, ob

^\a6)i, mit einemmal mad^te er fid^ bemerflid^.

^Iau0 fonnte bie klugen fd^lie^en — ha mor

fein ^tem, fein 9?äufpern, feine (Stimme, alfo fein

^tiJeifel möglid§ an feiner ^örperlid^feit Unb ^lau§

^ielt oft bie klugen mit ©ettjalt gefd^loffen, nur um

ben Aufbringung nid^t ju feigen.

3iiföw^c^i^cii^c^ ^ö^ Ungereimte, biefe ganje

tjerfluc^te ©efc^id^te: biefer §on§ 9linbler, ber i^m

öor stuanjig, breifeig 3al)ren Überott in ben Sßeg

gelaufen mit feiner läd^erlid^ fleinen fugeligen @e=

ftalt, mit 2SSadfelfo)jf, (Sd^ttjein§augen, l^ängenben

Dl)ren, fd^iefem SRunb, mit irrfinnigen (Bpottreben

oinb 5lufftad^elung ju atterlei Unfinn unb \iOiht\
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immer, njenn'S fd^ief ging, rofc^ bie WaUt be§

guten ©etoiffeng öor — biefer Urlump, bem nichts

SJJenfd^lic^eS ^eilig tvax unb für ben nid^tö @ött=

lic^e^ eyiftierte unb über ben er nid^t §err ju n^erben

öermod^te: ba taud^t er plö^(id§ auf tüie fein ®oppel=

ganger, öertuanbelt gu feinem (Sbenbilb!

^a§ toax fein S3efud^ burc^ Qvi\all '

Unmöglich. '

^a§ ttjar I)öIIif(^e ^eimfud^ung, Ueberrumptung,

SSergettjaltigung.
i

dagegen gab'g nic^t SBe^r nod^ Sßaffe. ^er

leibhaftige ®ottfeibeiun§. Sn ber ©timme fd^ien

fid§ ha^ noc^ am beutlid^ften ju üerraten. S3ei

aller Sl§nlid§!eit: 'Da tvax balb ein frembartigeg

3ifd§en tüie burd^ 3^^^^^^^^, balb ein Duafen unb

äJiecfern burd§ aufgebtafene ^aden wk burd^ einen

^ubelfarf.
I

^ie ^ouptfrage. 2Bar ha^ überhaupt noc^

ettuag SBirÜid^eS ober nur ein toller ©pu!? ÄXau§

fagte fid^ mit beiben Rauben an ben (S|)i^U)ürfe(=

fopf: 2thtt ha^ auger il^m ober fag e§ nur unter

feinem ©d^äbel unb paufte auf fein ©el^irn (o§

toie ein tt)a^nfinniger Xrommler?
,

@r ftante öor fid^ ^m, @r mugte nid^tg. @r

|anb ben 9leim nic^t, ^ann !onnte ebenfo gut

fein ganjeS Seben @pu! fein unb alle bie furd^t=
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baren SKanbluugen, bie bi^ §eute übet i^n ge^

fotnnten —
@r, ^Iau§ 33iebennann, unb biefer §ang 9^inb=

let —

@r, ^laiiy 33iebermann, ber reid^e, fialbftubierte

S3auer t)on ber 5(u — öor ötDan5ig 3o^ren.

®er ^eft^er be^ flotteften %ui)xnKxU, ber g(ücf=

Iid§ften S^ennpferbe — 3a^r für Sa^t ben erfteu

^rei§ auf ber £)!toberliefe in SD'iünc^en — unb,

fd^Iag' ha^ ftebige ^onnerJDetter brein! be§ jc^önften

SSeiBeg weit unb breit.

„®er luftige §of", unter bem ^^lanien unir fein

SSeftfetum nteilentüeit befannt, aber bie Suftbarfeit

war furg mt ein SBetterleuc^ten.

©§ mifd^te ftd^ öiel l^eimüc^e Sitterni^ in biefe

öuftbarfeit, öon altem Einfang an.

Um be§ SBeibeS neiden unb i^rer munberbaren

8d^ön^eit unb unbegreiflid^en 9latur.

„Temperament", fagte er 5uerft, unb „9^affe"

— um fid^ eine @r!Iärung öor5utügen, nac§ ber

fein §er§ lec^jte in n^ad^fenber (Jnttäufd^ung.

„^eine @pur öon @emüt! (^it »ilbeS SO^enfc^I"

fd^impfierte fie ber |)an§ 9iinbrer, ber §unb. 5lber

et fprang i^m aud^ bafür an bie Öiurgel. „(Sine

©d^meigfliege!" grollte ber (SJebroffelte mit bem
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legten fReftc^en 5(tem, ganj blau im (5Jefic§t uiib

mit rot ^eröorquettenben ^(ugctpfcln. i

„@ine 6c^mei§f(iege!"

Unb ha^ gemeine SSort blieb il)m boc^ in ben

Dl^ren l^ängen unb fummte unb trillerte unb trom^

melte barin, ha^ e§ ein brauen ujar, . beim gering^

ften 5tnla^.
i

SBenn fie in falter (Sd^ön^eit unb bered^neter

SSerfü^rung öor i^m ftanb, lurj öor bem S5ru(^:

„(Sd^mei^fliege! ©d^mei^fliege!" barüber !am ber

unglüdlic^e ^lau§ nic^t me^r ^inau§. Unb fein §er^

fram^fte fici§ §u}ammen, ha^ er ouf ber (Stelle l^ötte

fterben mögen. 5llle§ toa^r — aüeg toa^r — er

njar baöon überzeugt toie öom Keinen ©inmaleini,

ba^ fie unnü^ tnar unb fein Unglüc!, aber fein

S3lut rafte big 5ur SRorbgier, njenn er fid§ öor=

[teilte, ha^ er fie nic^t me^r ^aben fonnte, \>a^ fie

baöonging, ha^

SGSeiter !am er nic^t, benn bie @eban!en gingen

unter in blinber Sßut. ®ie giftete über fein §im

l^inlueg lüie ©turjUJetten be§ @eeg in 5(ufru^r.

Äein anbereS 2ßeib§bilb auf ber Sßelt, aU fie.

2)o§ ftanb für i^n feft n)ie ha^ ©öangelium.

Unb barum biefe toa^nfinnige S3itterni§. Unb

t)te 5lngft, ha^ nid^tg aufzuhalten ujor, an^ in

ber Sßirtfc^aft.



Xtx f8xvL(^ tarn bod^. Sog Sßeib juerft baüoii,

bog Übrige ftüdtoeig nac^.

^(aul S3iebermantt mu^te aud^ bog übetteben.

3uerft ftan öor (Sd&reden unb mit Üa^pemben

3ö^nen. ©in ©efül^t me beim SBeltuntergang.

©in SJ^äbet unb einen Suben lieg fte ^uxixd,

beibe !aum flügge.

Sßol^in? Sa§ wax ja fc^Iie^lid^ gleid^. gort

Uiar fie. ©anj einfach.

@r fonnte ben SSinb fragen, trenn er eine

§(ntmort trollte.

5(ber er trollte !eine. @§ wax \a hvd) nic^tg

mel^r ju richten. Sollte ber ftolje Söauer tjon ber

Hu fein ©tenb in olle §immel§gegenben l^inou^*

fc^reien?

llnb mit bem ©erid^t gor, bo trollte er erft

red§t nid^tl §u tljun l}oben. 5llfo fort, fort, fort

— bo l^olf jo fein (5Jott mel)r unb fein ©enborm.

„(Sie tror meineibig fd^ön, ^lou^/' fogte einmol

ber görfter im SSorbeigel^en 5U il^m mit tieffinniger

„2Ber?" /

„SRa, bie 5^oge — fie, trer fonft?"

„§unb§fott!" brüttte eg in il^m ouf, unb feine

©eignen !rompften fic^ bi§ gum ^od^en unb feine

gäufte bottten ftd§ trie ju beuten, bo§ er ben ^erl

l^ötte germolmen mögen mit einem ©d^log.
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5lber plö^lic^ tvax bie SBanblutig, ha unb er

füllte fid^ jd^trac^ mt ein ^inb unb ireinte in ftd^

l^inein: „3a, fd^ön, meineibig fc^ön." i

S)er görfter, ber SSalblump, ^atte c§ natnrlid^

and§ mit il^r gel^abt, ber ©ed mit feinem neu=

mobifc^en ®angl^ofer=|)ut. ^oüon luar er |o über*

geugt, al§ n»enn iljm ber §an§ Diinbler einen ®ib

baranf gefd^tooren.
'

Unb ber §err @raf, ber allmächtige §errgott

im SflegierunglBegir!, ber, fo er 5Ip^etit be!am unb

htn ginger au^ftredEte, einen ^auem'^of um ben

onbem n)egn)ifd§te unb feinem gefräßigen, nimmer^

fotten 9ftiefenbefi§ einöerleibte — ber §err @raf,

ei freilid^, ber benagte aud§ bie fd^önften Sßeiber

ber gangen S^lad^barfd^aft mit feinem öomel^men

@ebi§ öon öierunbgtoangig 5(l^nen. SSarum follte

er nid^t auc^ grau S3iebermann öerfoftet {)aben,

big fd^Iießlid^ ber gange S3efi^ be§ S3auem öon ber

5lu in feinen fRac^en rutfd^te? i

©ine ledere SSorfpeife für ben abgefeimten

Sutfd^er —
,

„$alt an bic^, tiaug!"
I

So aug feiner überfred^en SJlac^tfüIte {)erau§

l^öljnte er, mit fanft fpectiger (Stimme, al§ ^Iau§

einmal TOene gu einer Ijanbgreiflid^en 5(bred§nung

machte, er^i^t unb aufgelegt gum ^(ußerften, trag

ein unglücElid^er äJJenfc^ in feiner 2öut öerric^ten !ann.
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„^ait an bic^, tlaiig!"

Unb ^tau^ l^örte alle Xeufel lachen, bog bie

§ölle tüaddtt.

2Sa§ foöte e§ fruchten? (5^ njar boc^ fc^on

alles öorbei. ^er §ert @raf §atte ha^ ®ut in

üerlirieftem S3efi^. Unb ha^ Sßeib — Hieb nn=

anfftnbbar lüie eine (Spur im 8anb ber SSüfte,

wenn ber Orfan barüSer geroft.

8ogar ber §en Pfarrer, ber i^n immer lateinijc^

begrüßte unb ftd^ mit einem „Maximas Gratias,

Domlne!" bebanfte, menn ^lauS SJ^iene mad§te,

i^m in§ ©efic^t §u f:pucfen, fogar biefer §oc^n)ürbige

|)err S3Ienbinger mar bei Siebermann in ben Q5er=

bac^t gefommen, ha§ @ntjagung§gebot mit feinem

Söeibe gebrochen §u Ijaben unb fie tion ©ünben

abfolöiert, bie er felbft mit il^r in bu^lerifd^en ©r=

bauungSftunben öerübt.

^Iau§ mar öerrürft, jmeifelloS, er mar öerrürft.

91ur einem einzigen SJienfc^en öon (Stellung,

einem bornel^men 90?aler au§ 3Hünc§en, begegnete

er o^ne S^erbac^t.

^a§ mar ein ganj romantifd^er §err, ber fic^

öor bie 9Zatur ^infe^te, um bie munberlic§ften ^inge

mie aus bem (Stegreif ju malen.

Xer fe^rte ein paarmal auf bem S3auern5of

5ur 5(u, gleich im Einfang ber 93iebermannfd^en

@^e, ein unb fülirte lauter überfpannte kleben.



— 12 —
^ann fteüte er Jeine öeinnjanb [;mter bem §au(e

auf, neben ber uralten §oIIunberIaube, s^anjig

(Schritte öom 5(bort unb ben ^unggruben, !ramte

jel^nerlei garben unb gtüanjigertei ^injel au§ unb

^ub an 5U malen. 3"f^'§^" ^^^^ burfte niemanb,

nic^t ^ferb, Oc§§, ^u^ ober ©d^af. i

„SSor profanen Slirfen öerjage il)nt bie Äunft."

9lur bie grau mußte in einer geloiffen 9^ä^e

fein, bamit fie i^n burd^ i^re feltfame ©c^ön'^eit

anrege unb feinen ^infet belebe. Unb ein gett)iffe§

©ettjanb mußte fie anlegen, leicht unb unöerfd^nürt,

bamit il^r ®eift beffer burd^ i^re Seiblid^leit fd^immere.

^enn fei aud^ i^re Seibfic^feit ent5Üdfenb, fo mirfe

bod§ ber bal)inter n)altenbe @eift bie redete gorm

unb garbe. @§ fei eine tval)xt ®otte§gnabe für

ben ibealen ^ünftler, fo ettuag ju malen unb auf

bie 9kd^tt)elt 5U bringen, gür bie gefd^madElofe

ÖJegenioart mit i^rer naturaliftifd^en SSerrol^ung

rü^re er feinen ^infel an.

^a§ iuurbe bem ^laus 33iebermann fo uner=

träglid^ fab, ha^ er {ebeSmot in§ gelb l^inau^lief,

uienn ber „farbige Slff' mit bem haften" auf feinem

^of einrücfte.
|

2)ie grau aber tüid^ nid^t öon ber ©teile.

: @ie lieg fid^ al§ „Xoc^ter ber Suft" molen,

^ann einmal al§ 9J?otiö 5U einem 33ilb au§ bem

alten Xeftament „^er feurige 93ufd^." 3^^^*^ ^^^
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eine ©ötterfigur aul einer SSagneroper, „Soge"

ober {o äl^nlid^. 9liemanb auf bem ganjen |)ofe

Ijatte dnen Segriff baöon.

„S'leiit, ber Später ift ^um Vergiften fnb,"

fngte Älaul.

3lber gefc^meic^elt mar er boc^ bi§ in^ Snnerfte,

üU i^m ber öome^me ^ünftter feine grou aU ein

^leinob prie§, ha§ nid^t feinet ©leid^en f)abc.

Sßer lüugte ba§ Keffer, a(0 Ätaug fetbft? 3)iefe^

(eibeiittjeic^e, golbblonbe §aar, biefe ]§oc§gefd§it)un*

genen, ettoal butifler in§ ffioU fpielenben 5Iugen^

brauen, unb biefe 5lugen felbft in i^rent rätfel^aften,

^alb Braungolbig, Balb grünlid^ fd^intmemben ©lang,

unb bie garte, milc^toei^e §aut, unb atteg Übrige

— nein, nein, nid^t feinet ©leid^en unter allen

Sßeibern ^atte biefeg merfroürbige ©efc^öpf.

„SJJeine glamnte!" fd^rie unb lachte er in feinen

erften brutalen Suftftunben.

5Id^, unb tt)ie balb war il)m ha^ Sachen Der-

gangen —
Unb alleg marfc^ierte nad^. 5ltte§.

^ann mit bem 3J^äbel unb 93uben in bie große

©tabt, ha lonnte er fic^ öergraben in feinem @lenb,

falls ftd^ il^m fein neues @lüdf UjenigftenS in @e*

ftalt geftd^erten ©rtüerbeS jeigen ttjollte.

SSon SSerfud^ ju SSerfuc^, immer »weiter abmärtS,
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bis 5um ©taülnec^t, bi» jum ^ferbenjärtet bei bei

2^tambaf)n.
'

Unb bie ^albtDüc^figen ^inber, in ber großen

@tabt unb in fortrtJä^tenbem ^ampf um 9^a]§rung,

^(eibung, Unterfd^lupf, xa]d) öer|)öbelt unb öer=

fred^t — eineg Xage§ auc^ auf unb baöon, auf

eigene gauft.

©c^recfen^jjatjre, tuie fie ber S3auer nie für

ntöglid^ gehalten. f

Unb nad) (Streu unb ^ratt)all unb SSiberftanb

^egen bie @toat0getualt er jetbft baöongejagt, ein=

gefpent, ber ©tabt öerwiefen. i

(Ein ©eljegter unter ©el^egten, t)or bem ]§err=

fc^enben ©efeg unn^eigerüc^ ein 2ump unter Öumpen.

®a, eine^ fd^neeftürmijc^en 2öinterabenb§, fte^t

§an§ 9^iltb(er Dor i^m, braufeen in ber SSorftabt,

in einer üenufenen (55egenb. ^

„^eft unb — ! ®u, ttau§?" 2)ie (Stimme

fo berb unb plö^Iic^, iuie au§ einem 5(bgrunb l^eraus.

„Sßa§ iueiter? 3a, ber ^lauS. (So ^eig' ic§

tuo^I noc^ immer."
|

„9la, unb beine Xod^ter?"
'

„Söie fommft barauf, §an§, ^t?" Unb e§

) (Rüttelt i^n bie ^älte, ha^ Seib unb (Stimme

jittern, aber bie @ier nac^ S^leuigfeit fteigt boc§

f)ei§ in il)m auf.

„^la, unb bie Xoc^ter?" iDieber^ott §on§ S^tinbler.
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„3c^ tt?et§ tiid^tg, feit Sauren."

„3ft fd^tranger — unb gum %oh verurteilt."

„Sßie?" f$reit mau^ auf.

„3a, fie ]^at i^n l^att erftoc^en, ben ^ert,

ben —

"

:

„2Ben?" @g tuar fein menfd^Iic^er Saut me^r.

„®en jungen ©rafen. SJiit ber Schere ^at fie

i^n erftod^en."

„3unt Xob verurteilt?" fragte er nur burd^

3eid^en unb Söetoegung.

„Ober §um Seben^länglid^en begnabigt, ha^

ift gleic^."

SSie ^lau§ tpieber gu fid^ !am, fanb er fid^

auf ber Xreppe jur (Sd^na))§!nei))e, einige ©|)ieB=

gefeilen befd^äftigt, i^n mit (Sd^nee einzureiben, um

ben (Srftanten inl ßeben gu rufen.

2)ie grage nad^ §ang S^inbler !am i^m mü^e=

öoll über bie Sippen, ftodenb, abgeriffen.

§an§ 9^inbler? 2öer ift ha§? tein 3JJeufdj

l)ätte je etniag von einem §an§ ^iinbler geljört

nod^ gefeiten. Ob er njo^l träume?

ff^ö'tt, ja," fing bann einer an, inbem er ^lau§

aufjerren unb auf bie S3eine bringen l^alf. „Ten

^inbler laff in mn^\ ber ift längft tot."

„2Ba§ fagft —?" lattte ^lau§ S3iebermaun

unb öerbrel^te bie fingen unb fan! nneber in fic^

gufammen.



— 16 —
„Sa^t ben 9^atren liegen."

Unb ipeitet int eifigen (Sd^neefturm.

2.

XroJ aEent: fein ^inwerben.

„(5in Seben wie auf einer nabelfc^arfen Xumt=

fpi^e, aBer bie ^umm^eit fc^ü^t öor bent herunter*

fallen, nid^tö al§ bie ^untm'^eit. @in anberer

ai§ bet Älaug 93iebermann l^ätte tängft feine

jerfc^metterten Änoc^en ^ufomntengelefen unb im

(Sd^nu^jftuc^ feierlich auf ben ^ird^^of getragen unb

eigenpnbig in ber 5lrmenfünberecfe öerfc§arrt, mo

bie Srennneffeln am bic^teften fielen. ®a beißt

einen lein glol^ me^r, gefc^toeige tt)a§ anbere^

äJ^enfc^tid^eg. 3n bem ^un!t fpred^e ic§, §an0

9linbler, au§ perfönlid^er ©rfal^rung. Xotfein ift

eine nja^re ^affion, mit beinem SeBen öergftc^en,

ebter ÄIau§."

9^ein, !ein.§intoerben.

„3c5 betounbere beine 9labelfc§nur, otter @ulen*

f|)icgel Söiebermann, bie reißt erft ab, toenn bu bici^

baran auffnüpfft."

Se^t fogar in |)äuptüng§ftellung.

2)raußen, l^art an ber dJrenje, im untoegfamften

ÖJebirge, Oha^aupt einer ©d^mugglerbanbe. @in

Ö5auner!önig, unb miber SBitten obenbrein. 5lBer
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er barf nic^t mudEen in bct il^nt aufgebrungenen

aJiqcftät. S)ie (Spie^gefeßen tl^un'l nic^t ol^ne il^n.

deiner re|)räfentiert fo unöerbäc^tig aU ber alte

9krr öon bet 5(u, wenn bie ®ren§poli§ei bie

S^tunbe ntad^t.

@t aüein !ann in feiner öerfaßenen 93lo(i^ütte

bie S3anbe ^tranglo^ empfangen ai§ feine getteueften

Untert£)anen, njenn ha§> (SJefc^äft^unterne^men einen

geheimen ^ronrat erforbert! deiner n^eijs auc^ bie

Sagetpläje für bie Sparen, bie int $lugenblid nic§t

uieiterjufc^affen, l^armtofer §u benjac^en, aU er.

Unb ber §err @raf felBft, fein @ut§nad§fotger,

ber aEmäd^tige |)errgott im ^flegierung^begir!, l)at

il^m in feinen alten Xagen ben 2öeg bal^in gnäbigft

gen)iefen, inbem er ben üerrüdten Maug §nm 5lnf=

fe^er einer entlegenen Sßalbpar^elle ^od^ im @e*

birge Beftedte.

@efängni§!ameraben fpürten il^n ha oben auf,

unb fo !am eing §um anbent, bi0 bie ©d^muggter^

banbe organifiert loar, bie Kultur big an bie ©renken

ber 9)?enfd§l§eit unb auf biefe §ö^e §u tragen.

^a^ unb nac^ jtrölf 9J?ann ^od§ — unb fie

nannten ^i^ felbft in fromm :=teuflifd§er <B\)mhoU

fprac^e bie jwölf 5(pofteI. Unb einer toar ein

größerer §allun!e al§ ber anbere.*

9^ur in ber gefd^äft^ftitten geit übertnanb Älaug

ba§ ©rauen feinet neuen S3eruf0. SBcnn er gan§
Gonrab, 9?autijeug. 2
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aliein l)ätte fein fönnen, allein mit ftc§ unb feiner

@ai§, bie i^m greunbin, ©eliebte unb Xtöfterin

njar in biefer @inöbe, er l^ätte fid^ mit allem au§=

geföl^nt, auc§ mit bem lieben ©ott, ber i^m ein fo

iDunberlid^eg Sebenllo^ bereitet. \

Slber nie toar er fidler, aEein ju fein. >

iRinbler öerfolgte i^n überall unb lie^ i^n nic^t

5ur ?Rui)e fommen.
i

Unb wie ber Sßurm', ber nic^t ftirbt, ber (5Je=

ban!e an Sßeib unb ^inber.

^er §erbft l^atte mit furd^tbaren ©türmen 5(b^

fc^ieb 5U nel^men angefangen.
'

©eit bem grü^ja^r l^aufte ^lau§ ha oben. Unb

er befd^lo^, aud^ bem Sßinter bie ©tirn ju bieten.

5lber ba^ ging ujo^l über feine Gräfte. i

„S)a§ !ommt blo§ öon bem öerbammten grauen^

jimmer."
|

Sßag jifd^t ha au§ bem ©algenlod^? ©inb

lüieber bie ©efpenfter ber Xiefe auf feine §ö^e

t)eraufgefrod^en, über Wbgrünbe unb fteile gelstüänbe

toeg? §at fie ber (Sturm nid^t ^inuntergefegt?

„^a§ fommt blo§ öon bem öerbammten grauen=

5immer." i

SSer ]§at i^m ha§ Sßort in bie O^ren geblafen,
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baJ3 er'g jegt mieberl^oten inu§, 5el;ttmal, gu^an^ig*

mal, immer fc^netter, bi§ bie (Silben unb Saute fic^

ü6et!ottetn.

@r tüar leinten gemefen, in bet ^ö^U, unter

ben ^annennjurgeln, Ijatte feine @ai3 gärtlid^ um*

armt, bann üBenumpelte il)n bie Dämmerung, alfo

ha^ e§ i^n ^lö^lid^ wie ©ife^jd^auer über alle

9leröen ftrid^, ha^ fftüd^xat l^inauf in§ ©el^irn.

Unb bann ha^ SSort: „®a§ fommt blo§ üon
"

©eine ^eiue luaren lüie gelähmt, bie ©elenfe

fc^mer5ten, aU fd^lügen fted^enbe flammen burd^.

©nblic^ !roc^ er öor, in feine 93lodl|ütte, unb

nad^ einer Sßeile Ujurbe i^m niieber luo^ler in ben

©liebern. @r füllte bie Sä^mung nur al§ SJiübigfeit.

2)amit fprang aud^ ber ^rucf ouf ba§ ©e^irn

gleid^ einer klappe auf unb bie @eban!en taugten lo§.

„^a§ fommt Blog öon bem öerbammtcn grauen*

gimmer. ©inbilbung. S3löber Sßi§ Don bem §an§

iRinbler. 9^od§ nid^t einmal gu einem (Stall Ijatte

er'^ gebrad^t für ha^ arme, liebe Xier. SSie Ijod^

ftanb biefe @ai§ in ber 9langorbnung ber ©efd^öpfe.

^eine SSerfü^rung, feine Untreue. 5llle§ @üte unb

35erftanb. 2Sa§ mit menfd^lid^er ©eftalt, Stiebe

unb S3en)egung bal^er !am, ©efinbel, $lu§murf,

elenber al§ ha§ geringfte SSiel^. ®ie §U)ülf Slpoftel,

freilid^, gefä^rlid^ fid§ felbft, unglüdlid§ unb ijer-

ad^tet, U)ie er — fRaubgeug ber ginfterni^, bog
9*



:
— 20 —

tüax i^m (SJönner unb greunb, bo§ eingige S3anb,

ha^ i^n mit ber äJJenfc^l^eit öer!nü^ft. Xtx $faff'

33(enbinger fel^lt noc^ mit feinem (Segen barübex.

Maximas Gratias, Domine. ^er görfter mit bem

@ang^ofer=§ut. 2)er Wlakx "

,

(Sr lag au^geftredt auf bem ßauBfad feiner

§oIä))Titfd^e. SBie geuertoerf^räbet toitbetten bie

®eban!en. @r öerftanb ni(§t§ mel^r. @t fal^ nur

gun!en, farbengrelle S3ilber ineinanber fc^toirren

unb öerftieben.
i

^lö^lid^ ttjarf er fid^ ^erum. 9flun be!am aud^

bag ©el^irn ein anbereS ^empo. SSiel rul^iger aü^

mäl^lid^. @r fonnte feine ÖJebanfen benfen, i^nen

nad§ge!§en unb fte befc^auen. 5(ber fie l^atten meber

2Seg nod^ Sotge in (Sid^erl^eit. (Sie öagabunbier=

ten, ba^in, bortl^in, im Ärei^. Tlatt öeniefelnb

je^t, bann lieber fic^ fammelnb gu beutlic^erer

S3itb!raft.

Sßie merltüürbig boc^ ha§ oIIe§ njar, ha^ e§

nun gan§ frieblid^ in il^m ttjurbe mit lüac^fenber

^ad^t, unb eine liebliche ^elle in feiner @ee(e. 3(l§

ob ein SSorl^ang jurütfgefd^oben UJÜrbe mit leifer

§anb, \a\) er in eine milbe S3itberrei^e. ©in 33ilb

öerbla^te fc^ön ftätig nac^ bem anbern, bi§ fci^lie§=

(ic^ eing ^raft getoann ju fefterem <Btanh in beut=

lid^cr gc;rbe. ©eine Sugenb! Sßal^rl^aftig, feine

3ugenb. Unb alleS mo^ i^n ^ernad^ toilb §erum=
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gejd^leubcrt unb a\i§ htm ÖJeleifc gebrad^t, tpie

öetfunlen, mc ein Dertue^ter Xraum.

Unb er ftaunte lange in feine Sugenb toie in

ein Wläx^tn.

Sßie ein fd^öner ®otte§garten feine §eimot in

ber ^n. y .

^er SSatet in n^eigem §aar noc§ in emfiger

2:i^ätig!eit, eine !ernfefte S^latur; bie Wlnttcx, ein

ttjenig träumerifc^, tieffinnig, aber bie (Süte felBft.

„Üb' immer Xreu unb S^iebüd^feit" ftanb in

alten gotifc^en S3uc^ftaben, etmag unbel^olfen ein=

gefd^nitten, om §au§giebel.

©d^tüalbennefter in gangen Kolonien an ben

üorfpringenben (Sparren.

@rün bemalte ^Htanen mit Ijängenben 33üfc^en

öon S3IutneI!en. ;

^Iau§ ha§ einzige ^inb, rafd§, neröög, unb

etiDag träumerifd§, in feiner ©emütSart nä^er ber

9J?utter at§ bem SSater.

2Bie eine gtamme ftreid§t'§ über ben §of, mit

Ijeifeer ®lut: bie erfte Siebe. 2)a§ |>er§ f|)ringt

auf iuie eine faftgefd^nj eilte ^nofpe.

gort, auf eineg alten SSetterl 5Inraten, auf bie

(anbiüirtfc^aftüc^e Schule.

^ie Entfernung geirrt unb mad§t !ran!. ^er

ftarfe Sunge Ujar jum (Sterben elenb. :
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@ci^(eunige ^eimfel^r. 3)ie[eI6e glamme, hk^

}el6e Siebe.

SBo tarn ha^ iOMbc^en l^er? @inel frembeu

SSettoatterg ^od^ter aug bet S^ac^barfc^oft, eine

SSaife. (Sine ($T(d§einung tuie ein dornet. Xk
Seute otogen.

3nt näd^ften Sßinter ein grogeg Sterben in ber

©egenb, ba§ beibe Altern in furjem ä^ifd^enraum

mitnimmt.

®ie nene grei^eit, bie ftac^etnbe Suft, in§ ©rofee

äu leben, um bie glamme an ben §erb ^u bannen.

SBaö fträubt fie fid§ fo? SSarum ber jal^relange

^luffd^ub be§ ©ntfd^eibg öon il^rer (Seite, big atte§

au§ ben gugen ju ge^en bro^te? 5(uf toen unb

n)a§ ttJartete fie? 2öo ^atte fie i^r §er§? Unb

marum fam fie bennoc§ immer toieber?

^aüo unb l^ujfa, a(0 er fie enblic^ übertoältigte!

@r! er! @r!

SJ^äc^tiger unb ^ö^er l^at fic^ nie ein ©ieger

gefül^lt, aU ber ftot^e S3auer öon ber 5(u. Qu

mäd^tig, §u §oc§, brum tuar ber Üiaufd^ fo fur^ —
@in üKärd^en, ein 9Jiärc§en. 5(d^, bie (Seligfeit,

in biefer 9^ot baran §u beulen, e§ uod^maB burc^^

juteben, in Erinnerung! @r jitterte am ganzen

Seibe. (Sein S3tic! ttJoEte nid^t me!^r äurüdE au§

jenem ä^uberlanb.

SSie l^at er bama(§ gerungen, fein ©tücf ju
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tüal^ren! 5l6er alle 9liebertxaci§t §immeB unb ber

(Srben rvai gegen i^ti. 9^eib, ^abfuc^t, SJli^trac^^,

Ungliic! im gelb unb auf bem §of — a((e§ öer*

fc^tt?or fid^ gegen i^n. 5ltifpenftig ttjurbe i^m ein

S3efi^ftücf nac§ bem anbern. @ein eigene^ ^erj

toax nic^t me^r bei ber ©ac^e.

S)eT Xräumer auf bem Saubfac! äc^jte.

Sßarum fanb fid^ fein ©tärferer, ber i^m ba*

maB mit einemmal ben @arau§ gemacht? SBarum

l^at i^m leiner bie Söo^lt^at be§ ©rmürgen^ mit

einem einzigen Xeufeingriff erliefen? 9lur gebrodelt,

bi§ i§m grün unb blau üor ben 5(ugen getüorben?

9lur geftogen unb getreten, big il)m alle ^oc§en

frac^ten? 2Bie mar ha§> aUeg nur gefommen?

Sßarum §atte er fic^ felbft nid^t beffer in ber §anb

biefem gottöerflud^ten Ü^aubjeug gegenüber?

SSorbei mar'g. SSerläftert, mifel^anbelt, ange^

fpieen — im SRamen be0 @efe^e§! — big il^m

übel öor fid^ felbft gemorben unb ber Unrat ber

9J?enfd^]^eit über t^n ^ufammenfd^lug mie eine

©d^lammmelle unb i^n ^inaugfpülte, §u ftranben

in biefer SSeltfrembe, ein ©enoffe lid^tfdienen @e=

finbelg, er, ber öormalg ber ftol^e, freie ^auer auf

eigenem @runb unb S3oben gemefen. Unb je^t

fra§ er bie Stofamen beg ©nabenbrotg ber 8d^ufte

— unb be» trafen, beg ©räfd^uftg!

2)er ^at bie SSelt, ber fie mit %a^tn tritt.

L-
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§an§ Sftinbter, ber SSerl^agte, jott er in allem rcc^t

Bel^alten? Soll er, ber etuig öerttjegene Äotmenfd^,

ber einzige ^o)3f öon reinlichem ®en!en getoefen

fein? ^er @in§ige, ber nic^t in ber 3öud^e er=

foffen? Q^tmalt gel^t öor dit^t, brum fd^afft euc§

bemalt on, Xröpfe! — ttJar ha^ nic^t fein ftänbige§

^rebigtt^ema, ber ©inn all' feiner fred^ öerfpottenben

9teben?

llnb Älauö ^iebermann 50g bie 33eine l^inauf

on ben 93aud^, tüie einer, ber furchtbarem Seib=

grimmen ^at, unb fc^rie: „^an§ S^linbler, tt)o bift

bu? 9Kelbe bic§, öer!ommene Kreatur, ^ilf mir in

meiner ©eelenpein!"

(Sin Md^^enber ffiabt flog über ha§ S3lod£l^au§,

bog er ha^ «Saufen feiner @cl)tüingen 5U l^ören öer=

meinte. @in ^äu5d^en flagte au§ bem l^ol^len Saum.

Unb je^t, l^orc^, mar ha§ nid^t 9linbler§ (Stimme

in feiner näd^ften 9^ä^e, ha, fo unmittelbar §u feinen

Raupten, ha^ er'§ mit auggeftrecttem 5lrm erreid^en

fonnte?

„Sc^aflfopf, fc^aufelft mieber in bir ^erum?

SBü^lft alte Gräber mit i^rer gäulniö auf? tabaöer=

§an§iimrft, %xopi öon einem Totengräber, bucf

bic^, e^ ift au^ mit bir!"

„3c^ bitte bic§" — fnirfc^te mau§ l^einerlic^

unb l)ob \>a§ jammerüolle ©efid^t gegen bie Stimme

in ber @dfe. Seine §out triefte üon Sd^mei^.
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^ed^fc^tuar^e S^ad^t war im engen tdanm, ha^

felbft bie (Stimme toie tönenbe ginfterni^ Hang,

furd^tfam, feinbfetig, bittenb unb brol^enb gugteid^.

„3a, id^ Sitte bid§, trauriger Sßimmerlaften,

ha^ ift mir bie redete Sßeife! Sft bir ha^ Sßeib

ttjieber im Xraum erfd^ienen, bie fd^Iüpfrige gtamme?"

„^öf auf, §an§ —

"

„©c5af§!opf!"

Älaul fd^Iug mit geboöter gauft in bie ginfterni§,

ol^ne fid^ öom $Ia^ gu rühren. „9^imm ben @d§af§=

!opf jurüdf, $an§, ober —

"

„®ann tinb§!opf — ^inb^fopf — " ^öl^nte

bie (Stimme.

5?Iau§ wimmerte, er l^atte fid^ bie §anb an

ber Sßanb blutig gefd^Iogen: „So, belogen unb

betrogen wie ein ^nb, üon ber Sßelt, öom SSeibe
—

"

„Sßelt, SSSeib, ^al^a!" bie ©timme immer nä^er,

faft an feinem O^r. „5(n bie SSanb bamit, ha^

bie (Sd^mei^fliege l^ängen bleibt, jerquetfd^t
—

"

„5ld^, §an§, unb wenn fie wieberMme, wie

bamal§, in biefer 9lad^t, je^t, an ber einen §anb

ben Söuben, an ber anberen \)a§ Wlähd, o^ —

"

„^ie §ure, unb S8an!ert red§t§ unb S3an!ert tinfg
!

"

S)a war bie ^elle SSergweiftung über i^n ge=

fommen, wie ein 93liJ in ber 9lad§t, \>a^ fein S3lut

fc^äumte unb 'fein 5ltem faud^te unb mit einem

gerfd^metternben Änatt in ben O^ren.
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„§oit§, %oh unb Sßetter, @atan!"

Hnb mit einem @aj toat er auf ben S3einen^

ha^ bet ©tul^l umfiel unb bet rol^gejimmerte Xifd^

mit bem Sßajferfruge batauf. Unb et ftolperte im

3$ortüärt§ftürmen unb ftürjte barüber ]§in unb

fc^Iug um fid^ toie ein S3efeffener. SSon bet jer*

fc^unbenen §anb tropfte ha^ f&lnt unb öon ben

^nieen l^ing bie §aut.

2)ann tutfd^te er gegen bie Sßanb unb taftete

mit Jrallenben gingern bie (Scfen ab.

Äein Saut me^r, auger bem fRöc^eln unb Stöhnen

ber eigenen 93ruft. 9^irgenb^ ein SiJ'ienfd^Iid^eS, nod^

jonft ein Iebenbige§ Sßefen. ^ie ^lod^ütte erfüllt

öon ginfterni^ unb ©taubbunft. Unb er fanf

5urüc! auf ben 93oben in l^artem ^(uffc^Iag, Jammer«

öoll gebrod^en an (Seele unb Seib, lüie tot, blutigen

©d^aum am SOiunbe.

S)rou6en ftanb ber Sßalb in mittemäd^tiger

din^t, überfd^immert öom bleid^en 9Konblid§t, eine

Sßelt für fic^, unjugänglid^ jebem SD^itgefül^l.

5lm 9Korgen^immel ftanben 2öol!en, toie au§

gel0, fd^ttJarj unb fd^trer. 9lur am ^orijontranbe

lag ein ge§ac!ter ©aum in grauem Sid^t.

SSerfpätete tage^fd^eue iHauböögel !e§rten einzeln,

mit mübem glügelfd^lag, in ben Sßalb jurücf.
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Sßte Xobe§fc^auer ging ber feuc^Malte %xnf)'

tüinb buxc^ bie SßipfeL

^rei 5()Joftet geleiteten mit fc^euem f&lid ein

in Suntpen gepdte^ rotl^aarigeS Sßei6, einer ^eye

gleich, ijätte nid^t tieffte^ ©(enb an§ jeber Setüegung

ftumme ßeugfc^aft gegeben für e^rlic^en SOienfc^en^

Jammer, ^um S3Iocf^an0.

„^a§ ift fein @c^Io§, (ie6e i^xan" , bebeutete

fieb er Süngfte.

„©etüig rul^t er noc^ üon üppigem <Se^mau^,"

njigette ^albtaut ber 5lnbere.

„($r ift ein öermö^nter 2angfd§läfer in ber toten

(Saifon," ber dritte.

Tlan will ein genjol^nteg örfennung^äeic^en an

bie X()ür pod^en.

„§errgott, bie %l)üx ift ja nic§t gefc^Ioffen.

%m @nbe —"

^a ^altte ein ©c^ug burc^ ben Sßalb.

„^rengiögergefinbel! ©c^nett hinein, Sßeib!

©ag' ^ampf an!''

Sm dlvL. tooren bie Slpoftel öerfc^tounben im

bedenben Unter^olg.

2(ug ber §ö§te fam ängftlid§e§ Qk^tn^tmtda.—

*
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„So blau i>k 9lac§t m^ biefem blaffen Xag

^omm', ^utnpanetta, in meinen 5lrm unbv

laff un§ öon ben gotbnen SSetten träumen, hcn ;

(Sternentoelten, bie ha broben fd^tüeifen."

„äJ^ic^ bünit, gontafio, bie Qdt wät fd^tec^t

getüäl^lt §um Xräumen."

„Sßiefo, mein ©c^a^? 2Sa§ ujeifet bu Seffere§

nac§ ber §oft unb Unraft be§ ftreiterfüllten 2SerfeI=

lag§? ®em ©eifte frommt'^, um §ellig!eit unb

©pannfraft für ha^ Srbifc^e fic§ §u fiebern, am

geierobenb in fd^öneren ffteid^en fic§ §u ergeljen,

aU jenem, 5U beffen 93ürgern bie 9^ot be§ S^^f^Ö^g

un§ gemad^t."

„5ld§, ja, U)ir armen ^eutfd^en öon ^eute, benen

man otteg öergättt, wa§ ha^ Seben fc^müdft unb

lieben^mürbig mad§t, unb benen man immer gleich

mit ä^^fc^^^^tern unb 3^^^^'^^^^ broben barf,

mll il^r alteg ©etbftgefül^l nic^t jeber Saune eine§

neuen §enn fid^ beugen big §inab in ben (Staub. " \

.11;:
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„6iel)ft bu iDol^t? 9?un fommft bu mir cnt=

gegen. 5luc5 bir liegt'^ lüie 5(Ipbru(f auf ber Seele,

wa^ be§ 9fieic§e§ Senfer un§ jumuten al§ au^erlefen

finge ^olitif, atg Non plus ultra ftaat^männifd^er

SSeig^eit. SO^on öfft un§ mit Si^t unb müd, in

SSirflic^feit ift alle§ grau in grau, unb iraS ben

^erren bel^agt, empfinbet ha§ SSolf al§ S3eengung,

2)rucf unb Saft, ^rei ift ber l^eutige Xeutfd^e nur

in feinen Xräumen. (So laff un§ träumen, bamit

n:)ir un§ uiieber a(0 freie 9Kenfd^en fül^len, nad^bem

un§ ber Xog mit taufenb Letten gefned^tet."

„Unb nad^ bem Xraum, bem fur§en, fc^merjt

un§ boppett bie Söirftid^feit, ^antafio, unb (oder

fi^t bie Sfiüftung für ben ^ampf, unb öiet fd^tuerer

bünft un§ ber Sieg unb unerreid^bar ba§ erfe^nte

3iel. Xräumen erfd^tafft, entfül^rt e§ ung htn

l^arten Seben^bingen. ^x^ä\^V mir lieber, mag jüngft

bu erlebt im SSerfe^r mit bem SSolfe, fo rul^' id^

au0, unb bu felbft bteibft in ber l^eilfamen Stim^

mung, bie unfere Äraft ber Seben^pflid^t unb Xage^=

notburft getrac^fen erhält."

„9^un taff mic^ lad^en, ^umpanella!"

„9^ur ju. Sad^en ift fo gefunb lüie ÖJäl^nen

ober glud^en".

„So gäl^ne bu, id^ lad^e".

„|)aft befonberen @runb gantafio?"

„Sa, einen abnorm auggejeid^neten. Sdp Iad§e,
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toeit meine ^umpaneöa jjat^etifd^ mxh. ^untpa=

netto unb ^at^og! ^ie tritt! auf bem flaffifc^en

tot^um — "

„2)u fingft an, gantafto. ^ein ^on öerfül^rte

nii(i^. @ie6 mir ein beffere^ SBorbilb unb id^ toitt

fein SSeib fein, iuenn bu nod^ gu flogen unb ju

fpotten ^a\t"

„Sog! ©c^rag' üor!'' ^v^^-^^^^^^^j; :
;

„©r^öl^l' mir ha^ ^fingftnjuuber, ha$ bu jüngft

im SSolfe ertebteft. S^ beutete bir'l ja an."

„D^lid^tig, ha§ ^fingftttjunber. Unb in meinem

Xon, ^umpanetta?"

„9^un lac^e ic§, mein Sieber. Sn U)elc^em Xon?

Sßart' — lajf mid^ mit S3ebac^t wägten.

3c§ l^ab'g. 3m Sibelton, im feierlid^ften S3ibetton,

tüie ein preu§ifd§er §ofprebiger."

„S)a§ finbeft bu ergöp^?"

„Se nac^bem. 5{ber 5eit:= unb reic^^gemäg, gang

fidler. 3d^ fd^Iiege bie klugen unb bemül^e mid^,

in eine red^t öbe, branbenburgifd§=öerfanbete ^ro*

teftantenfird^e mic^ §u öerfe^en, UJä^renb ha unten,

öor unferem ©arten, bie 3far leife raufest unb ber

9lad§ttt)inb in ben Sßeibeu flüftert."

„^oefte ber ©egenfö^e. ^u bift raffiniert, @e=

liebte."

„©enau fo ijiel, aB bu'§ gern l^aft. Sßei^t

bu? Sllfo Io§! 3c5 fit^ gan5 bequem in meinem
©ourab, 9taubäeu^. 3

:\}
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©artenftu^I, ha^ ijd^t in meiner preugifc^^ptote^

ftantifc^en ^ird^enban!.''

„Snt feierlid^en S3iBelton, bu befte^ft barauf?"

„3a. 5(ud^ ein ujenig fc^aufpielexn barfft bu

ba§u, toie ^aftoren fc^aufpielern, tüenn fie il)re «Sac^e

xed^t ernftljaft machen iDoIIen
—

"

„Unb ben guten ©laubigen imponieren."

„9kin, ha^ 3mponieren öerbitt' id^ mir, gan*

tafio. ®a§ ftört unjere ©rl^otunggabfid^t. 5Iuc^ an*

feigen barfft mic^ nid^t. 5E)a§ rei5t meinen SBiber=

fpruc^. 51^, fc^on läuten bie ®iodtn, bie Orgel

fauft in garten, ftrubetnben ß^oralmetten, bie @e*

meinbe — ^txn, feine ©ntmei^ung. 3eber biene

feinem @ott, ttjie er'§ für gut unb fc^ön ftnbet.

Sci§ bitte bid^, gantafio, nimm ba§ SSort §ur -fe

§ä[jlung beine§ ^fingftttjunber^. &an^ O^x unb

Einfalt, ic^, ^umpanetta, bein gläubige^ ©d^af."

„O^, laJ3 bic^ lüffen, bu mein ^olbefter ^raum—

"

„91ein — nein — nein, ^Jontafio."

„Unb biefen nod§ Unb je^t in ^ofitur."

2.

.... Unb a(^ ber ^ag ber ^fingften erfüllt

ttjor, fafeen fie alle einmütig beieinanber.

^^ämli^ fo \)a genannt finb „S)ie Ungefpunbeten".



— 35 — :^ ;?';-; -^

3n einem großen S3ierMer ü6er ber Sßotblöö^e

„5luf ben ßüften" be§ redeten Sfötufetg. Sci^ fage

SSdbl^ö^e, obgleich nur nod^ bie |)ö]^e auf bem

%kd geblieben, ber Sßalb aber, öenaten unb öer:=

fauft öon ber §abgier gemeiner SRenjc^en, längft

bie Sför ^inabgefd^njommen ift, §u gunften eine§

räubigen §oI§fpeManten. ®enn bem 3ammerge*

fc^tec^t ber (Seelenlofigfeit unb be§ ©elbbeutell öon

l^eute bebeutet SBalb — ^au^ol^, S^u^l^olg, 33renn*

!^ot5, augfc^Iiefelic^ ^olg, nichts rtjeiter. ^a§ ift

ber glud^ biefer f^efulierenben ^olglöpfe, ba^ fie, fo

lange fie nid^t felbft §u ©c^eiterl^aufen aufgefd^id^tet

unb 5ur größeren @t)re be§ etüigen ©eifteg öerbrannt

merben, in allen S)ingen nur ha§ ^öljerne, ha^

SDkteriette feEien unb (c^ä^en unb nid^t bag (St)mboI

göttlid^en 2ße(t(c§auen§ unb 2BeItempfinben§.

3d§ fage olfo unb bleibe babei: SSolb^ö^e —
unb gebe bamit ber entniei^ten Sonbfd^aft ben 5(bel§=

brief ber ^oefie gurücf, unb bamit iEire ©eele.

günf 9fteiljen uralter Äaftanienbäume öon un=

öemjüftlid^er ^raft unb (Sd^önl^eit ftanben lieber

in junger 93lüte. ©ie pllten ben fetter in lid^t*

grünen ©d^atten öon unfagbarer SBol^ligleit unb

berüdenbem Sfleij für bie 9^eröen.

%u^ ben S^^iö^tt erfd^allte ha^ ^rei^lieb ber

gefieberten 6änger auf adeg, tva^ Suft unb Siebe

fpenbet ben ^inbern ber Söelt. @§ tüar aljo fein

:u
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^reiSüeb ber ^olitif, ber ^i^Iomatie, be§ TOU=

tari^mug, be^^^^^^ä^^^^^^ ^"^ anberer (Staat«=

erfinbungen, e§ tuar bal ^tei^tieb ber naiöen, ge-

nufefro^eu 9Zatur, ber iuSrünftig fic^ begeugenben

@ott^eit bei etrigen 2Berben§.

^ie frommen Tlänntx, fo ha fa§en im ©chatten,

aul allertei geteertem (Staub, öon guter „ungef^un:=

beter" ©efinnung allefamt, nippten nid^t mel^r an

ber erften fd^äumenben 9J?a§, obttJol^C e§ noc^ nic^t

fpät am Dlad^mittage mar, benn fie maren eben fo

trinf^aft mie fromm, noc§ ein ÖJefd^lec^t au§ ftarfen

iienben gejeugt, an beffen Sßiege feine ^efabenj

mit mälfc^em ©iapopaia gefeffen. 3)eutfc|e 9J?änner.

kernig, marfooll, mur^elftänbig. ^eine ^t)fterifd§en

^Clp^altpflangen, öoll @e)d§mei§ unb ©ebreften unb

bünnn)äfferigem ©eitingljc^u^.

^tö^lic^ öerbunfelte fid^ ber ^eitere Scnj^immel.

Unb e§ gef($a]^ fd^nelt ein ©aufen unb S3raufen

aU einel gemaltigen Sßinbel unb erfüllte hcn

faftanienfd^attigen Äeßergarten, ha bie trinf^often

9J?änner fafeen, unb fd^üttelte bie fronen unb ha§

mächtige ÖJeäft ber ^äume, ha^ bie meinen unb

jartrofigen ^(ütcn erfc^recft fjerabriefelten auf bie

^ifc^e unb ben (Srbboben.

Unb ein S3(i$en unb Bonnern ^ob an unb

ein immer grellere^ Sendeten, bafe ben Wl&nntxn

ha^ ftarle ^cx^ im Seibe ladete, unb man fal^ an
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i^nen glammen verteilet auf ben Äö|)fen, al§ tüären

fic feurig.

^a aber gefd^a^ ba§ 5(nbere.

S5on ben ©trafen l^er unb ben freien ^lä^en

unb ben gelbtnegen ftrömte allerlei S[^ot! J^erein,

gleich einer entfetten (Sc^af^erbe, ©d^uj ju fuc^en

unb Unterfunft üor bem 51Cufrur)r ber Elemente.

S)enn ber nieberfaufenbe Stiegen öermod^te nid^t burc§

\iCi% grüne Saubbad^ ber ^aftanien gu bringen, noc§

burd^ bie ^ebad^ung ber leidsten einbauten, bie

gteid^ fallen unb 5(r!oben ringg ben rieftgen ^etter=

garten umfd^toffen, ber fidler feine Xaufenb fajfen

mod^te.

@0 ttjar ein großem ©etümmel unb öiel @e*

fc^rei, luftig ausuferen in ber bunten S3en)egung

unb ber lärmenben (Sorge um einen ^(a^.

Unter ben f)eranbrängenben ©d^aren n)aren

auc^ SJiaffen fold^er, bie fein fonntäglid^ ^(eib an^

fiatten unb überl^aupt nid^t^ S3efonbere§ galten

mod^ten öom ^age ber ^fingften, be§ (iebtid^ften

gefte§, benn i^r Äopf mar fd^toer öon n:)erMtäg*

lid^er 5(rbeit unb i^r @emüt buntpf öon brüctenber

(Sorge unb i^re ©lieber l^atten nic^t^ öon leidstem,

luftigem ©e^aben, benn fte l^atten al§ arme 5lrbeit§:=

fflaöen be§ Kapitals gefro^nbet bie ganse SGSod^e

in freublofem ^ienft, unb i^r SSerfud^, burd§ 3lu§*

ftanb il)r faureg Sog ju öerbeffern, toar öergeblid^
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gelüefen, unb trag i()nen ^oc^gefterite ©öimer bet*

fptoc^en, ha§ blieb auf gebulbigem Rapier gefc^rieben.

^U \>a^ Uniretter mit feinen 93li^e§fc5(angen

unb ^onnetfc^Iägen aulgeftürmt l^atte unb bie öon

flinfen ^eönetinnen tjerbeigefd^afften bajutiarifc^en

9Jla§!rüge auf ben Xifd^en ttJud^teten mit feitlic^

obfliegenben (Sc^aumb orten, ha !am frifd^er Tlut

in bie Seelen. SSeff' SSoIf^ftannne^ fie aud^ Ujaren,

fie fül)Iten ftd§ öott be§ einigen beutfc^en ®eifte§.

©tlid^e fingen an laut ju reben unb ju jeugen,

je nad^bem \>a^ ©efül^l il^nen gab au^gufpred^en.

SJ^it bem !öftlid^en S3ier ging ein er!§öl)ter @m:pftn=

bunggftrom öon Wann §u SD^ann.

(Siner entgünbete ftd^ am anbern, unb jeber

beutete in feiner 9Kunbart bie SJJeinungen, 5(§nungen,

Hoffnungen unb ©etinjs^eiten be§ anberen.

@§ lüar bei allem ^rang jur ^iti! ein fTÖ§=

li^eö Glauben in il^rem öemüte. Unb ber Glaube

mad^t nid^t nur feiig wk gute§ ^ier, er befd^lringt

aud^ bie Sw"9^- ^^^ Sc^lid^teften twaren nic^t

am ttjenigften berebt, unb bie am mül^feligften unb

belabenften erfd^ienen unb am forgenüodften ben

^fennig=3nl§att i^rer 2^afc^en mit taftenben gingern

prüften, iraren nic^t bie Seiten, bie bie reid^ften

@eban!en unb Saute fanben.

®ie 9)ta§ iJor^ügUd^en ©ebräue» !oftete auc§

nur jineiunb^njanjig Pfennige, unb bie Sierfteuer
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tt)ax nod^ nid§t gum Df^uin be§ föftlic^en nationalen

@ettän!§, be§ 9le!tar§ beg armen 3)lanne§, am

bentfd^en Üieid^ll^ori^ont al§ brol^enbe§ ©ternbilb

augge^ängt — ober aU ©pott[d^i(b anf bie preu*

Pd§e ^errUd^Mt v

2)ie SBelt erfc^ien jc^öner nnb farbiger mit jebem

l^er^^aften ©c^lncf öon bem eblen braunen Xranfe,

X)a nal^m einer üon ben „Itngefpunbeten," bie

feit einer SSeile ftiü beobad^tenb gefeffen auf ifjren

©tammgaft=(Si^en, ha§ SSort ju längerer Stiebe:

„@inb biefe ade, bie l^ier i^ren Befc^eibenen

SJiagfrug leeren nnb gute (SJefpräd^e babei fül^ren,

nic^t Seute öon geringem nnb bebrücftem Btanht,

ol^ne Sorgfalt ber (Srgie^ung nnb (Sd^ulung? 2öie

üerne^men ioir benn au^ iljren Sßorten unb ©eberben

bie Offenbarungen be§ nämlichen ©eifte^, ber un^

erfüllt, bie mir boc^ öornel)mer erlogen ju fein un§

immer bebünlen unb auf unfere flaffifd^en 53ilbung§*

patente pod^en? Unb finb bie fritifc^en ^emerfungen,

bie fie gu ben ©rfd^einungen be^ 5(lltag§, ben poli-

tifc^en unb fo^ialen Sßeltljänbeln machen, meniger

mertöoll unb jutreffenb, aU bie unferen, bie mir

alleg mit angebritlter @ela^rtl}eit unb Ijiftorifd^en

SSergleic^en Verbrämen? ©inb mir nic^t t§öric^t

ftolj mit ben ©prüd§en, bie mir au§ unferm alten

©d^ulfacf 5ie§en, aU mären e§ l^eilige ^leinobien?

2Ba§ preifen mir all aulerlefene SßSeigl^eit SSBorte

W^-
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unb ^l^rafen, bie unfer Äojjf nur burd^ bie gä^ig=

feiten unfereg @i^flei(d§e§ erworben? Unb bie luir

nur bel^alten, \vdi xdix fie burc^ nid^tg neu ^inju*

gelernte^ öerbrängten? Söeil biefe Seute o^ne fd^ul*

nteiftertid^ bezeugtes Satein unb ©riec^ijci^ finb —
ha^ U)ir übrigeng auc§ jd^on längft U)ieber au§=

gejd^toi^t ^aben — iueil fie ol^ne gefiederten @elb=

befi| unb fojiale 9tefpe!t§fteKurig finb, ei, fagt mir,

ftnb fie begujegen lueniger ©eift t)on unferem @eift

unb gleifd^ öon unfcrent gleifd§ unb e^rentuerte

©lieber öon unferem SSoße, biej'e SSertreter beg

üierten ober fünften (Staubet, tueniger teuere Xeile

Don unferer aller SOZutter, ber S^latur, einfad§ tueil

i^re Seiber weniger gepflegt finb unb in tueniger

foftbaren Leibern ftedfen, al§ bie unferen? 3d^

bitte eud^, gütige §erren, laffet un^ biefer S3emerfung

einen §od^ad§tung§fd§lucf toei^en!"

Unb bie §örer, noc^bem fie eilig angeflogen

unb getrunlen l;atten, luaren beftürjt unb fd^üttelten

bie ^öpfe: „2Bie !ommft bu, geliebter TOtunge=

fpunbeter, auf |o billige ©ebanfen am gefttage be§

^eiligen ©eifteö unb prebigeft aU neue SSei^^eit,

tüa§ bie ©pa^en längft bon allen ®äd^ern pfeifen?

SSal^rlic^, ein furioje^ ^fingftujunber. 2)u entbecfft

bie (55leic§l)eit aller guten SJZenfd^en, bie ftrebenb

fid^ bemühen fic^ unb ben Sl^rigen ein menfd^en=

iuürbig ^ajein ju bereiten, ©ag' an, ift ha^ nic^t
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ein c^riftlid^er ©tunbfa^, ber mit unb ol^ne ftaat=

lid^e ©utl^ei^ung unaufhörlich geprebigt tüirb feit

oc^tje^nl^unbeTt Sagten? ®u tl^uft toal^rl^aftig, aB

l^ätteft bu feine 5(^nung babon, n^ie in bem all=

gemeinen politifc^en ©timmred^t (öngft bie etfte

gro^e §(ner!ennung eben biefeg d^riftlic^en @runb=

fajeg offi^iett au^gebrücft unb geübt toirb! Db

man gu ber ©emeinbe ber Gläubiger unb S3eft^=

gezeitigten geljört, bie ha^ ©rträgniö i^re^ DfJeid^tum»

gar nid^t me^r §u überfd^auen, gefd^n^eige benn gu

öerbraud^en vermögen, i^n aber bod^ ^üten ujie ber

^rad^e feinen B^a^ — ober gu ben Äejern ber

^rmut unb be§ ^ampfe§ um bie täglid^e 9^otburft

— öor ,@ott', öor bem ,^eutfd§en ^dä)^ unb Dor

ben ,Ungef|)unbeten' finb ade SJJenfd^en gleid§. ®u
fprid^ft toie einer, nimm mir'§ nid^t übel, ber ha

Ujol^net, nad§ bibtifc^er ©eograpl^ie, bei ^artl^ern,

ÜJiebern unb (Slamitern, in äJlefopotamien unb

Subäa, in ^appabojien, ^ontuS unb Elften, in

^^rtigien unb ^amp^ijüen, in 5tgt)pten unb an

ben (Snben ber Stjbien bei Ät)rene, unter 5(u§=

länbern öon fHom, guben unb Subengenoffen,

Uretern unb %xahtxn, — aber n^al^r^aftig nid^t mt
einer, ber ha iuol^net im neuen D^leid^

"

^a toenbete fid^ plö^id^ ha§ SÖIatt, unb ber

(Sinn einiger 5tnberen fd^tug um bei biefer pxa^t^

rifd^en 9flebe gteid^ eineg purnaliftifd^en ^ofaunen^

\K
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eiigeB au§ bem öerbe(iten Dtd^efter be§ S^leptilien^

foubg am ©eftabe ber ©pree.

„SSie, ba§ foll ,ungefpunbet' gebac^t fein, ba!§er=

5ureben tüie einer, ber ben S^Pf^^^ ^^ ©punb unb

ben ^ebet im (SJel^irn ^at? 3ft ba§ mirllic^ ba^

,neue 9^eic^', in ujeld^em bie ©teic^^eit ttjol^nen foH,

©leic^l^eit ber ^flic^ten, ©leid^^eit ber Saften, @Ieic^=

^eit ber S^iec^te, ©leid^l^eit öor bem ©efe^? ©el^t

eg eud^ bod^ einmal genau an, biefeg 'Sid^ ber

gurd^t unb ©itte, ber papiernen ©o^ialreform unb

eifernen SKiütäröorlagen, ber 2ßol)lfal)rt SSeniger

unb ber S3ebrüdungen unb 5(u§Beutung ber großen

Tld)x^di)l, be0 gefegneten griebenl unb ber allen

©egen auffreffenben ^rieg^rüftungen , ber öorge=

gauMten grei^eit unb ber ^ned^tung. Big bie

@c^rt)arten Irac^eu, unb fo lüeiter. ^a tüirb einem

ja fc^üe^lid^ fo 6(ümerant, ba§ man ben SJ^afefrug

für eine ägijptifd^e ^t)ramibe unb bie furd^tbarfte

Kanone, bie mit jebem Ü6ung§fd§u6 ein fleineg

S3auerngut raud^to^ öer|)u(t)ert, für eine trol^Itljätige

^(i^ftierfpri^e T^ält, oljue bereu Mftigen ©ebraud^

ha§ ^eutfd^e 9?eic§ unb bie übrige europäifc^e

9J^enfd§]§eit an SSerftopfung ftürbe 5ld^, ge^t

mir, einmal bie n;a^re 9^atur biefeg neuen |jreu=

jjifc^en äJ^ufteneid^eg erfannt, Ijat man aU an=

ftänbiger, freier 3Jiann an biefer fogenannten natio=

naien Erneuerung unb |)errlid;!cit fid§ aud^ gleid^

J
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ben @fel gefreffen. 5lber biefe neumobijd^en ©ermouen

in i^rem patriotijc^en 8iegegrau)c^, ber jeit gtoanjig

Sagten t^r §irn umnebelt, werben nid^t etjer nüchtern,

al§ big i^nen ber (Staat ha^ gell öollftänbig über

bie Dl^ren ge5ogen unb ha^ te^te S3ettftrol) unterm

Mertrertefteu U)eg. ^ann fönnen fie in ^orabiefifd^er

9Iadtljeit öor ber üerfammelten Äulturmelt parabieren

unb beüamieren unb i^ren ^fingftcantu^ fingen:

£) ^eiliger @eift, fe^r' bei un§ ein unb lajf un§

beine SSSoIjuung fein, o fomm' bu |)immeI§)onne.

5rmen."

2Bog tuar nun barauf gu fagen?

2^ er (Sprecher tupfte feinen 8teinfrug, ^ob bie

9ieige mit einem ^ei^en 3^9 ^eraug unb flapperte

mit bem ^cdd nad^ einer frifd^en giiüung.

„®(eic^, §en 9lat!" rief bie Kellnerin, bie eben

mit einer enormen ^rugbatterie öorüberfd^ttjenfte.

^ie Übrigen l^atten, bi§ auf einen, feine grimmige

S^tebe mit ber 9lu^e öon SDlännern Ijingenommen,

bie nid^t gefonnen finb, fic^ üon einem fritifd^en

^rauf(o§gänger ba§ ^on^ept üerrüdEen ^u (äffen,

aber in biefem gatte ben paffiöen SSiberftanb jeber

onberen Dppofition üor^ogen.

^er @ine aber, ein 3)^eifter be§ ^^5infeB unb

ber geber, jmirbelte mit nerööfen gingern an feinem

longen, btonben ©d^nurrbart, unb feine^ugen Ratten

einen fo l^atten S3licf in bie fonnig leuc^tenbe unb
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öergnügt rumorenbe Sßett ringsum, bafe man fid^

Quf nic^tg (55iite§ gefaxt mad^cn burftc, ol§ er ben

3Jiunb 5ur Unterftü^ung feinet SSorrebnerg, be§

fRat§ au§ ber ftäbtifd^cn Sei^l^au^öertüaltung, öffnete.

,,^a§ mtx^, ia, ha^ md^ fott Heiben. ^Ibet

bie barinnen njo^nen, bie fotten einmal toilb werben,

nic^t fncl^»teufel§n)i(b, nein, iuilb wie 9)?änner, benen

mon ben fruc^tlmren Seben^acfer öeröbet, benen man

bie f)ei(igften ^ulturibeale jerftüdt unb in (Scherben

üor bie gü§e getuorfen ^at. Unfere jungaufftrebenben

Talente, wa^ f^abcn fie in i^ren beften Saljren bei

unferen l^errfc^enben ^uftänben 5U gett)ärtigen? 3m
beften gatte, ha^ fie üon allen ignoriert lüerben,

bie im Staate ben Xon angeben. Sßer öerfolgt

unfere begabteften ©eifter, fofern fie fic^ bem büreau=

fratifd^=militärifc^en 9Rec§ani§mu§ nid^t einfügen,

am bo^^afteften? Sßer !nebe(t unfere beutfd^e @d§au=

bü^ne? Sßer fe|t unfere fortfd§rittIid§en 9)la(er an

bie Öuft? (So fel)r luirb bei un§ jebe 9iea!tion

unb SSerftmpIung :protegiert, ha^ w\x ben (Samen

be§ bleuen gar nid^t me[)r im eigenen |)aufe ju

gießen vermögen, fo Derjd^tammt mit fterilem Sßiber=

finn ift ber Söoben. SSBir I)aben eine neue Äunft,

janjol^l, aber njoI)er l^aben mx, ba§ ©iegerool! öon

5(nno (Siebzig, ben 9Jlut unb bie greube basu be=

gogen? 9Son- ben gefd^Iagenen granjofen. 2öir

l^aben eine neue 2)id^tung, aber njer [)at un§ \>a§
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Snfttument auf ben neuen ^on geftimmt? Söieber

bie gran^ojen. SBir l^aben eine neue Soziologie,

eine neue ^i^xt, aber irer !)ot un§ ha§ n^edenbe

SBeifpiel baju gegeben unb bie grunblegenben ^e^

obad^tungen öorgemad^t? 2:ie tiertod^ten ©nglänber

unb 5lmeri!aner, bie gefürd^teten ©(aöen. 2öa§

foll ba^ bebeuten? ®a§ foll bebeuten, \ia^ auf

einem ©yergierpta^ unb ^rillfelb feine 9^ational:=

Mtur njäd^ft. ^a§ foE bebeuten, ha^ mx toilb

ttjetben muffen, um überhaupt ujieber frei unb fruc^t*

bar tüerben ju fönnen. 3Bilb muffen tüir ttjerben,

ba§ bie ge^en ber 3Serfned§tung nur fo in ben

Süften fliegen, ^en teutonifc^en guror muffen

tüir einmal gegen un§ felbft luenben, l^elbenl^aft,

gur großen 9flettung§t§at ber @elbftbefreiung, e^e

eg §u fpät ift ^a§ Sf^eic^ fod bleiben, aber ha^

gan^e anladierte (Gerumpel, ha^ un§ Suft, Sid^t

unb freie Seiregung nimmt, foll in Xrümmer gelten.

9J?an l^at un§ entbeutfd^t mit bem Sf^eid^ — unb

ber Teufel foK un» ^olen, menn U)ir bie ©efd^ic^te

nid^t 5tr»ingen, lieber mit un§ beutfd^ gu toerben!"

„^er ^eutfd^e öon ^eute — irilb? @in guriofo?

Sieber Wann, ha fo.rbern «Sie ben §imme( auf ein

Sßunber l^erau^. Unb ha§ mirb ber gefd§ä|te

§immel fc^ön bleiben laffen. @r !äme bamit nic^t

auf feine Slec^nung. ©iel^e Si^marct! ^a§ roax

boc^ in feiner 5(rt fo ein guriofo? Unb \)a^ Snbe
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t)Ott feinem 'tüilben (SturmtieM^^ Sßa§ l^nt er öoÖ^^

Brad^t, t>a^ man nic^t anber§ gemacht n?ünfc^te?

<Bo fd^Iimm ift ber beutfc^e Darren öetfa^ren, ha^

un0 fd^liejgtid^ felbft ein 33i§mat(f gum Unglüc!

gebei^en mu§te. 3Jlit SSerlaub, ic^ öerfpred^e mir

nid^t einmal öon ber beutfc^en SSilb^eit ettoa^

9lec§teg. @tn)a§ Ungen)ö]^nlid§e§ pd^fteng öon

l^ente auf morgen, einen ^aifernia^n unb bergleid^en,

tva^ bie SJienge Ij^pnotifiert, aber ein fegen^reid^eS

^auermer!? gc^ gttjeifle." i

^er olfo fprad^, ttjar trog feiner ßiiö^^örigfeit

§u ben „Ungefpunbeten" ein ttjenig rebfeliger 9J?ann

unb in feiner 5(rt 5U fpred^en n^or faum eine ©pur

öon ^lufgeregtl^eit §u bemerfen. .1

9^un !am aber einer 5U Sßort, ber burd^auö

nid^tg ^aftmeierifd^eg an fid§ l^atte. Xrog feiner

3ugenb l^otte er tttoa^ fo 3Ka)söoIIe§, ha^ man iB)n

faft fiii? einen fogenannten ®e!abenten l^ätte Italien

mögen, UJäre er nid^t äugleid^ öon einer ergreifenben

@d^lid^tl)eit unb liebenSmerten 9^atürlid§!eit geujefen.

(Sd^tan! geirad^fen, jierlic^, forgfättig in ber

Meibung, mit bunftem §aar unb S3art, nad^ toäU

fd^er 5lrt furj gugefd^nitten, §eigte fein -feinet ®e=

fid^t eine geiftöoH nerööfe ^Belebung, fobalb er ben

SJlunb öffnete.
,

„Ungefpunbet finb mir," §ob er an, „ha§ mitt

fagen, \>a^ in unferem Greife !einer(ei ä^^^Ö ^^^
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S^üdfic^t gilt, ©infac^ öon ber SeBer ttjeg. SÖte

xvo^ ha§ t^ut, nic^tU)a()r? ^n biefer öerfünftelten

SBelt 5umat. Unb bod^, ol§ne 5(n§ügUc^!eit, ein

jd^led^ter SSogel, ber fein eigene^ 9kft befd^mu^t.

2)eutfd§e finb wix, unb mx tragen nic^t leidet baran.

W)tx ift el unfere ©d^ulb, bajs tt)ir genjorben, n)ie

n)ir l^eute finb? ©in böfeg ©djidfat laftet auf

unferer ©ntwicflung. Selten, ha^ unfere ©efd^id^te

ben 3ug in§ ÖJro^e, ©tar!e, (Stolpe feftjul^alten t)er=

mag (änger al§ für bie ^auer einer ©pifobe. Qxvu

fd^enfpiet blieb eg immer, tt)o tüir ^errlid§ mir felbft

maren. ^er Drientali§mu§ ^at mit bem importierten

(S^^riftentum unfer Sfiüdgrat gebrochen unb unfer

iötut vergiftet. ®a finb mir 3enfeitige gemorben»

^enfeitige in jebem @inn. ®amit merben mir nidftt

fertig. Sßir finben nid^t mel^r gu ung gurücf. Unb

menn mir milb merben, fürd^te id§, merben mir aud§

bamit nid^tg fonberlid^ @ute§ ftiften. @§ ift fein

SSerIa§ mel^r ouf un§. ^rum l^aben mir un§ feine

greunbe in ber SSelt gemacht. Wien SSöIfem finb

mir nü^lid^ al0 ^utturbünger, aber näd^ft ben Suben

finb mir bie meiftge'^a^te 9flaffe."

„kaufen mir @ott, ha^ mir menigfteng noc^

ha§ befte S3iet brauen," fiel ha einer ein unb lupfte

ben Syiagfrug.

„Unb e§ mit §umor 5U trinfen ü ermögen."

„Sa, batauf läuft alle» 2)eutjd^tümlid^e l^inau^.
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be§ ße6en§ Utiöerftanb enttoeber mit 93iet ober

SSermut ju genießen."
'

„©d^redflid^. S3ibell^ufar, nimm' bu luieber ha^

Sßort!"
t

Unb bcr guerft gefprod^en, ein alter, fetter §err,

mit apoftolifd^er ®(a^e, njar fro§ ber 5(ufforberung

unb kgann mit njürbeöoö öergnügtem @eft(i^t unb

U)ol§lgefe^ter SfJebe:
i

„Sd^ finne nac§. 5(Ifo fte^t gefdaneben: Unb

e§ foll gefd^el^en in ben legten Xagen be§ fßeid^e^,

)|>ri(i^t^ott notabene, ic^ tritt au^gie^en bon meinem

@eift auf atte0 SSoI! unb euere @ö^ne unb Xöd^ter

jotten n)ei§fagen unb euere 3ünglinge fotten ©efic^te

fe^en unb euere ©reife fotten Xräume l^aben, unb

auf euere ^nec^te unb SJ^ägbe toitt id^ in benjelbigen

Xagen ou^gie^en öon meinem ©eift unb aud^ fie

fotten tuei^fagen, unb ic§ mitt SSSunber tl^un oben

im §immet unb 3^^^^^^ ^"f ^^^^^ — unb ber

I)ei(ige ffiod fott au^geftettt tt)erben in Xrier unb

ber Xeufet aufgetrieben in SBembing — S3Iut unb

geuer unb S^laud^bampf, bojg eud^ bie 5(ugen über*

ge^en in eurer 2)umm^eit, bie ©onne fott fic^ öer*

feieren in ginftemiS unb ber 9)lonb in S3Iut, e^e

benn ber grofee unb offenbarlid^e Xag be0 @erid§t§

fommt "
I

tlber ba fiel fein SSSiberfac^er üom 5lnfong, ein

gar bo^l^oft fpagiger §crr mit fnifflic^em @efid§t
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unb gelleibet in '^od unb ^ofeii üon 3ägerifd§er

SflormatooHe, i^m in bie 9f?ebe: „SSie gefc^riebeu

fte^t in ber Slpoftelgefc^ic^te! "ä^, ^alt ein mit

beinern neuteftamentlic^en 9flenner, ha^ ift ein alU

mobifc^er gotifc^er Sßappengaul, ber nic^t^ me^r

umwirft unb nieberreifet, feit ^i^marcfen, bem @otte§==

fürd^tigen, ein einziger jufriebener SD^iEionär lieber

ift, aU taufenb ungufriebene 5Mieiter, bie i^r SfJec^t

forbern Unb auc^ biefe 35or(iebe be§ abgemirt*

fcfiafteten ©taat§manne§ ift öon bem d^riftlic^en

unb jübifc^en, bem Herifalen unb ^eibnifd^en ^eutfd§=

lanb bejubelt Sorben aU genialer SSefen^^ug. Ober

ftel)t aud§ bie§ in beiner ot^obojen S3ibel unb im

mofaifc^en Schöpfunglberid^t: @ott fatje an alleg,

tt)a§ er au» bem unrentablen ®§ao§ gefc^affen Ijatte,

unb fiel^e ha, bie ©anüerg unb ^ommer^ienräte

waren ^errlic^ geraten unb aud^ bie Offiziere unb

ha§> übrige Ärieggüolf, fenntli^ an bem göttlid^en

©benbilb in ber ©eftalt unb .paltung unb ber bunten

Uniform, maren fe^r gut unb be^gleic^en noc^

einiget, tva§ fid§ gu Safaien unb |)ofgeleljrten eignete,

5U SJ^ebiginmäunern unb tljeologifc^en ^eic^enbeutern,

aber ha§ übrige äJienfc^enpad bünite il)m oon gmeifel^

^after @üte, gerabe genügenb mit ber plepejifd^en

gä^ig!eit begabt, für bie öorneljm geratenen ÜRit*

gefd^öpfe 9Za]^rung, SSergnügen unb allerlei irbifd^e

§enlid^feit ju fd^offen. 5llfo einfache SBerf^eug?^^

(£onrab, SRaubjcug. 4
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naturell, au§ ben fonft nid^t üertDetibbaren iReften

öon (Sc^öpfung^bred fc^nell im ^u^enb ^ergeftellt,

unb eigentlich nid^t mel;r wert, a(§ bei erfter @e*

legenl^eit iuieber üertilgt ^u tDerben burd^ geuer unb

©d^mefet, ©ünbftut unb fd^tuere 9Zot, junger unb

ölenb, (Seud^en unb (Sd^ie^prügel 3Jlein ujerter

greunb, fofern aud§ bie)e§ barin fte^t, in beiner

93ibe(, fei fie anerfannt al§ bie ^eilige (Schrift ber

öergangenen, gegeniüärtigen unb jufünftigen Qdt,

aU bie Offenbarung, auf bie fid^ unfere moberne

©efellfc^aft^orbnung griinbet. toen (Sela."

„Profit, ja ^a^ fte^t barin. @^ fte^t überr)aupt

offeö barin, n)a§ man l^inein== unb l^erauS^utefen

für gutfinbet, 93eia^ung unb SSerneinung ^ugleic^—

"

^a fu^r jener junge „Ungefpunbete" auf, ber

gar nid^tg 5ifraftmeierifd^e§ an fid^ ]§atte: „^ie SSer=

neinung, ha§ ift'§ n)a§ not tl^ut. ^arin Hegt aud^,

Jna§ unfer öerel^rter SlReifter öorl^in meinte mit feiner

gorberung: ^ie ^eutfd^en muffen lüilb ttjerben.

2)a^ bebeutet: @ie foKen ju allem nein fagen, Ujoju

fie big^er ja gefagt." 1

®er 9JJeifter nicfte beifällig.
'

„(Einmal aEe§ ha^ tooEen, mag verboten ift,

unb einmal alle§ ha^ nid^t me^r toollen, mag man

un§ angreift, empfiel;lt, befiehlt. Unb gmar mit

atten ÜJiitteln, \m fie bie 9^otburft ^eifc^t, unfere

§lbfic^t burc^gufe^en, mit ollen SJ^itteln! geinen
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unb berben, Cjeimüc^en unb öffentlichen, geraben

unb !rnmmen!''

Unb ber Sibet^ufar fc^tug bem ^at öom ßeil^*

]^au§ lad^eub auf ben ©d§en!et: „Sßag fagft je^t

baju? @ett, ba fc^auft? 2)iefe@tleucl^tung! @a!tabi,

ntic^ freut'ä, ha§ ift Sugenb unb ^l^nl^eit— nienn

bie Sungen nur auc§ ha^ Qtn^ ba^u ^aben, mit

biefem ©runbfa^ au§§u^alten. O ^eiliger @eift,

Wngftfeft — ^roftt!"

„guit^c^ft feinen Ijeiligen @eift, überl^aupt nicl^t§

nie^t, xoa^ fein UtfprungSjeugni^ au§ ber blauen

Suft l^at/' fuljr ber jugenblid^e „Ungefpunbete" mit

glü^enben klugen fort, „l^inter olle§, wa^ feitl^er

bie ©ewol^n^eit für ^eilig unb jelbftöerftänblic^ ge=

nommen, eine ganje ^ette öon bidfen gragegeigen.

^u fottft, bu foEft — tnarum fott ic§? ^u foEft

nic^t, bu fottft nid^t — iuarum foU id§ nid^t?

Sßag gel^t mid§ euer (SoEen ober 9Zi(i^tfollen an?

SSoraug jc^öpft il^r eure Autorität, mir ein 6oEen

ober 9^id^tfotten gu prebigen ober ju fommanbieren?

@ben au0 eurer 5lutorität? ^ie ift mir fel^r frag=

tuürbig. 5lu§ eurer brutalen Wa^t? ^ie ift mir

nod^ fragiuürbiger. ^enn nja§ ift im ©runbe eure

Wla^t? öinfac^ ber Umftonb, ha^ i^ meine Mad^t

ru^en laffe, ha^ id^ euere 3Jlad§t gelten lafje. 3d^

ne^me meine 9Kad§t auf unb — bamit ift in ber

Sbee bereite eure 9Kac6t für mid§ öernid^tet. 3n
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meinem Settju^tfein lebt nur meine ^ac^t 3§r

tt)oEt mid^ jnjingen, geredet ju fein? Xaufd^en

tt)ir bie ^Rotten: Sd^ n)ill ungeted^t fem unb eud^

jeben Xott antl^un, ben i§r feit^er ber SOlenfd^l^eit

angetljan, nur bamit i^r je^t ba§ genugrei^e, 6e=

feligenbe @efü^l fennen lernt, ha^ i^r um be§

erbulbeten Unrechts, um eurel 2eibe§ unb eurer

^l^ränen miKen — §immel§erben werbet! $immet§=

erben, (odft eud^ ba^ nid^t, bie ir}r feitl^er bie ®rbe

befeffen unb be^errfc^t? ^o^, boc^! SSerftetIt

euc^ nur nid^t — ber §immel ift gmeifeltog fo

entjücfenb unb mertöod unb befonberg fo fidler,

n)ie i^r feitl^er ben 5(rmen unb S3eft^Iofen ge^rebigt

l^abt. 5(Ifo (a§t bie ^äglid^e (Srbe fal^ren unb er=

werbt euc^ ben fd^önen .^immel. ^enn fo fei e§

fortan: SSo i()r ja fagtet ju euren ©unften, ha

fagen wir nein, unb wo il^r nein fagtet gu unferen

Ungunften, ha fagen wir ja. 3Bir gönnen euc^

alleg, \va§ xljx un0 erloubt Ijabt, unb wir nel^men

ung aCfe^, \va^ i^r un§ verboten l^abt. ^a§ ift

ha^ neue @efe^, ha§ @efe^ be§ Übergangen."

„Umö |)immeBwiI(en/' fiel ba ein „Ungefpun^

beter" au§ berSfioIle, „ha§> ift ber f^ette 5Inard§i§mu§!

3d^ befd^wöre ©ie, junger SD^ann, rufen @ie bod;

biefe gefö^rlid^en ^inge nid^t fo laut in bie SKett.

l^inau§. S3ebenfen (Sie bie breite Öffentlid^Mt biefe^

Kellers. ©0 ^ot boc^ fc^tie^üc^ aüeS feine ©rengc/'
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^iefe 5(Btt)el§r gefc^a^ mit fo ftarfer ©timnte,

bajs bie Xifd^genoffen ftd^ ängftigten, e§ möd^te 511

einem „ungefpunbeten" ©treit fomitlen. @inige

legten ftc§ ba^er ing SJiittel unb öerfud^ten bie

5(ufmer!fam!eit auf bie ^Zad^bartifci^e ab§u(en!en.

,,^ft, pft! ^a ^ört boc^ einmd, mie bie

Arbeiter fc^trabronieren, am gn^eiten Xifd^ Iin!§.

S$ fennc meistere baöon. ©d^äffter au§ ber S3rauerei.

$Re6enan, am britten Xifc^, @o§iaIbemo!raten, mei=

fleng gugereifte, au§ ^lotbbeutfd^tanb. SBie bie

©c^lagiDorte l^erüber unb hinüber faufen! @§ (oI)nt

fid§ [d§on, ben Seuten gujupren. §ier fprid^t ba§

^ol! im öexwegenften ©inn beg 2Bort§."

^et S3ibel^ufar ftopfte feine tiefbraungeraud^te

3)leerfd^aumpfeife au§ unb \pi^it bie D^ren.

„§ört, ^öxtl" *

Unb fie er'^afd^ten ber ^d^t nad^ folgenbe

@|)rüd^e:

9Som Xifd^e bet ©c^äffler: „2Bir tüerben ah^

gefragelt mit ber neuen TOütäröortage, abgefragelt

tt)erben tuir. 9JJer!t'^."

9Som Xifd^e ber ©o^ialbemofraten: „©agf^ nur

auf gut beutfd^: ber ^agen toirb unl umgebrel^t.

5[Rilitarigmu§ bleibt Xrumpf. Ob jmeijäl^rige ^ienft*

5eit ober breijä^rige, in ber §anb l^aben fie un§,

fo U)ie fo, unb bie (Steuern quetfd^en fie l§erau0,

ob un§ ba§ 33Iut unter ben 9^ägetn öorfpri^t."
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(Sc§äffter: „Sang fann'g ober bodj nimmer

bauern. SSo nic^tg me^r ift, ^at ber Äaifer bag

iRec^t öertoftn. ®a ift balb nimmer meit ^in."

„fRec^t! 3um Sachen."

©ojialbemofrat: „O ja, eg giebt ein 9f?ec§t,

ba^ über aße Üie^te fielet — t)a^ Reifet @elbft=

erl^altung."
'

„XoEe ©efc^ic^te mit bem üielen 9Äilitär. Sßa0

ttJoHen fie benn eigentlich bamit?" i

„(Bidj felbftler^atten!" I

•

„Man fagt natürlid^ ben toal^ren @runb nic^t.

3a, menn fie in Berlin bie @c^neib' Tjätten, mit

unferem großartigen .geer in ©uropa ^eutfc^Ianb

obenauf ju bringen unb unfere SSBiberfad^er 5U

paaren ^u treiben, tuären mir alle bafür. Xa§

moden fie aber in Berlin nic^t. ^reufeen ift fatt

unb mill verbauen, aljo barf in ganj 2)eutjc^Ianb

fein SJienfc^ me^r junger fpüren. 9hir jal^ten

barf ber beutfc^e SOienfc^ unb nic^t§ a(§ jal^Ien."

„3ci^ mein' oft, bie gan^e TOlitärgefc^id^te mär,

eigentlich nur gegen ha§ beutfc^e SSoIf felbft ge=

richtet. Tlan fürchtet ficTj in gemiffen 9tegionen

me^r öor bem unjufriebenen beutfcl^en 35oI!§geift,

aU öor ben au^märtigen Jeinben. ^rum pit

man bie ^ofernen \)oü Solbaten.''
1

„S)ag ift auc§ öerbäc^tig, bafj man partout brei

ober menigften^ gmei Sa^re brauchen foö, um einen
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(Solbaten abzurichten. Sn brei Sauren ftubiert

fogat ein Surift au§ unb ein ®eiftlid§er — unb

§um Xotfd^iegcnlemen mit bem (Sd^ie^prügel fott

ein (Solbat gerabe foöiel Qt\t brauchen? 3ft mir

unfa^Iic^."

„Wlxx fefjr fa^lic^. 3n ^tuei ober brei 3ol}ren

mac^t man einen 9JJenfc^en fieserer mürk, a(» in

einem So^r. Wann^ud^t nennt man ha^, wenn

man einem jungen Mann ben SßSillen nimmt unb

bo§ 9flücfgrot bricht. 93ei'm Sefuitenorben [jeiBt'g

Blinber ©e^orfam. 9}ler!t i^r tt?o§? Sßo eine jolc^e

^i§5iplin ift, tvhh ber ©olbat auf ^ommanbo

feinen leiblichen SSater, feine Vorüber, 9}?utter unb

(Sc^meftern erfd§ie§en. ^a§ ift einfach eine groB=

artige (^inrid^tung. SSerftanben?"

„darauf läuft ha§i gan^e ©nftem Ijinauy: Tal

SSolf \>m^ fid^ felbft unb ouf eigene Soften in

^ec^tfc^aft erhalten. Ter 3Rilitari§mu§ in feiner

l^cutigen ©eftalt ift ein feinet ^unftftücf ber großen

|)erren. TOt biefer furchtbaren ^rieg^mafc^ine ift

i^nen ha^ SSol! auf @nabe unb Ungnabe aug=-

geliefert."

„^ann fein, fann aber auc§ nic§t fein. Tic

SSBeltgefd^ic^te ift ja mo^l mit bem SOälitariemug

noc^ nid^t ju @nbe. 9loc§ atterlei ^'uriofel unrb

nac^fommen."

©c^äffler: „Tonnertpettcr ja. SÖSa» ju bumm



— 56 —
ift, ift 5u bumm. ^er Xeiifel foll bie ganse 2ßirt=

Jd^aft ^oten, tuenii ber SJJenjc^ nur §um ©e^ord^en

unb ©c^inben unb jule^t jum Xotfrf)(agenIaffett

auf ber Sßelt (ein fott.''
'

Sojialbemofrat: „Sßie jener gro^e ^reufeen^

fönig jagte, aU ftc^ feine ©olbaten nic^t beeilten,

fic^ abfd^lac^ten ju (äffen: ^orträrtg, mollen benn

bie §unbe en)ig leben?' 9k, un§ fann'g red^t fein,

^i^giplin ift eine fc^öne ^a^e. 9Jlan fann fte ja

tjietteid^t aud^ einmal jum eigenen 91u^en öerujenben,

nic^t b(o6 5um SSorteil für anbere Öeute. ®er

öerbrilltefte ^ert ftögt einmal mit ber 9lafe barauf

:

9)?ein braöer Sunge, n)a§ I)aft bu benn eigentlid^

baüon?"
I

(Schaffler: „&an^ meine SKeinung. 3d§ bin

jUHir nur ein 93ai)er, aber gan§ meine äJleinung.

Profit, norbbeutfd^er Sanbgmann!" '

2)ie ©eifter tüaren gereijt. (S^ ttjeljte eine

fc^njüle Suft um bie erl^i^ten Äöpfe. ^a0 (Stimmen*

gemirr glid^ einem braufenben See. @in Xifd^

überfc^rie ben anberen.

. $in unb ^er flogen bie Kellnerinnen, mit ben

©llbogen fid^ $la^ mad^enb, benn- auc^ in htn

Söegen jmifc^en ben Xifd§en ftauten fid^ bie nad^=

fd^iebenben @öfte.

SKittlertueile l^atte auc^ ha§ ^Ibenbfonjert be=

gönnen. 5>ou ber er^öl^ten ©ftrabe in einer (Scfe
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fd^metterte eine 5(6teitung Sfiegimcnt^mufüer auf=

ftad^etnbe SJiärfd^e über bcn ©arten l^in. trompeten,

trommeln, ^an!en, Xfd^inetten arbeiteten rtJÜtenb

gufammen, mit i^ren betänbenben ^langmaffen bie

Suft §u erjd^üttern.

^er 5(benbfonne blutrot fd^eibenber ©tral)l traf

burd^ eine 9}iouertu!e ha^ gtängenbe S3led^ be§

^ofauniften, ha^ gudenbe glammen am (Sd^alllod^e

gleiften, unb bie balb (ongge§ogenen, balb geftoßenen

Xöne ftangen njie (Signale jum jüngften (SJerid^t.

^ie Siebter ttJurben eaitgünbet unb tuarfen gelbe

Xu|)fen mit öerbla((enben iS(^immer!reijen in bie

gunel^menbe 2)ämmerung.

^ie ftürmifd^e Ttu\if mit i^ren e^-aften Xaft=

fc^lägen iDirJte ouf ben folbatifd^en @eift ber SJiänner,

unb aud^ bie fid^ al§ unöerföl^nlid^e ©egner be§

SJiilitari^muS befannt Ijatten, fonnten fid^ ber ftarfen

2®ir!ung ber militärifd^en Xonujeifen nid§t ertoel^ren.

S^r ^ämpferfinn !am nod§ mel^r in (Sd^n)ung unb

i^re Debatten gewannen an §eftig!eit unb 35er=

toorrenl^eit berma^en, ha^ balb leiner mel^r ben

anbern öerftanb. Unb fo fd^rie alle§ burd^einanber,

Stimmen, 5lrgumente, leibenfd^aftlid^e ©egenfä^e,

3om, ärger, ©treitluft — unb bie ^ettnirrung

ftieg in§ gabeH^afte ipie beim babt)lonifd^en Turmbau.

2)ie ©eifter ber ©ä^rung, bie au§ taufenb 9Jla§=

frügen in bie Äöpfe ber Xrinfer ftiegen, l^olfen



V

::;A::::

^ — 58 —
btcfen ha^ Äapitot noc§ mel^r mit allerlei gefäl^x*

liefen ©fptofiöftoffen füllen, aU e§ fc^on bie (^*

rcgung übet bie politifd^en QdU unb Streitfragen

getl^an l^atte.

9Son ben Xifc^en ber Ungefpunbeten, ber ©d^öffleT;.

bcr ©ojialbemofraten, ber onbercn Slrbeiter unb

Äleinl^anbnjerfer verbreitete fici^ eine feinbfelige

<S|)annung. @§ »or aU ob alle ouf ha§ 8^^^^^

l^arrten, gegen einen bislang unfid^tbaren geinb

loSjufc^Iagen, fobalb biefer au§ bem iReic^e ber

©cbanfen fid^ ju förperlic^er ©eftalt öerbid^tet. '

„©afrabi, ^onnertoetter," !ain'§ öom Xifd^ ber

Strbeiter, aU bie 9Kuftf ein friegerifd^eS ©tücf gu

@nbe geblafen l^atte — mit ]§änbe!(otfd§enbem S3ei«

faß öon öielen ©eiten unb 93raöorufen — „SÄalefij,

ba foll ber SJienfc^ -nid^t wilb werben? 2)rein^auen,

wenn nid^t§ me^r l^ilft, unb ein§ auffpielen lajfen,

^u^itürfen, aber in einem gonj anberen Xaft!"

3)a fam ein Tlaxm au§ bem ©ebränge unb

rüdfte fadste, ob er gleid^ faum l^anbbreit ^laj auf

bem iBanfenbe leer fanb, ju bem unioirfd^en ©pred^er.

@in merfmürbiger 3Äann in feinem 5tu§ern wie

in feinen ©eberben, ein ßJemifd^ öon 3Könd^ unb

Sotbat, ^faff unb 9J^ep^ifto, ©ele^rter unb ^offen*

reifer, in mobifd^en, aber fc^äbigen Kleibern. 3n

allem ettoaS Slbgeban!te§, nur nod^ l^eimlid§ unter

einer fümmerlic^en §ülle Sebenbe§, bod^ mit einem

:-,*:

..;*)'»*:..• .

.
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@ti(§ in§ bol!)aft Slufreiäcnbe. ©eine ©prec^toeifc,

aug öertoijc^ten ^ialelten mit S3enriil§uttg 5111 S3uc§*

f^Jtoci^e, erinnerte an ben ©l^aroftcrbarfteller in einer

{(^ted^ten ^ontöbie, burc^ bie S^ifpitiittÖ ^^\ Berechnete

©ffefte. -.-.^- ^ :-::---.,.;

r „3§r l'eib aufgeregt, liebe Seute, barf ha ein

ftiller 9)?enfc^ ein wenig $loJ nel^men?" @§ flang

in einem Xone, njie wenn eine jifc^enbe ©erlange

über ein Setto fröc^e, ganj jeltfam.

: Einige Xifc^genofjen fc^ienen i^n ttjenigftenS l^alb*

toegg gu fennen, fie rücften jufammen; onbere warfen

bem Einbringung fted^enbe ©eitenblicfe §u, mit

brol^enben SD^ienen, ....^^'-'r;;':-;: .

@r aber ful^r unöerjagt fort: „3ft ha^ 33ier

nic^t gut? 3ft e0 nic^t bittig? 33ittiger, al§ in

brei, üier Sauren, wo e§ ha§ doppelte !often wirb.

2)a§ ift fo fieser wie bie neue TOIitäröorlage, bie

burd^gel^en wirb, aud^ ol^ne ä^ig^ftönbniffe an bie

SBolfgöertretung." - ^
"

@r ^ögerte ein wenig unb blirfte um, aU fuc^c

er nad^ ber ÄcHnerin.

„^a§ TOtitär ift notwenbig, ha ift nid^t» gu

jagen. ^a§ SD^ilitär ift fd^ön, unb eg ift foftf|)ielig

wie alle^, wa^ fd^ön ift. 2Ba§ ift barüber ju ftreiten,

liebe Seute?"

@r fehielte nac^ rec^t^ unb lin!§, ^ob bann piü^
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fcnb ben l^cttcnlofcn Ärug jur iRcc^tcn unb tl^at

l^oftig einen 3ug. \ i

„Steige, ©f. Sc^ tüifc^e mir bcn 9Kunb unb

ftteite nid^t. SWan mu^ ®ott für attcS banfen.

So, ^(i^ mu^ man. @ine ibeate gorm be§ ftaat*

lid^en Öe6en§ ift ha^ TOIitärtDefen nid^t. SJlufe benn

bie gorm gerabe eine ibeate fein? (Sine anbete

t]§ut§ auc^. ©e^orfam? 9Kan !ann }c§weigen unb

ftittftel^en, fo eirtpartet man ben geinb am Beften.

^ie $auptfac§e ift, bi§ an bie Q&f)nt gerüftet ju

fein, ja, big an bie Qä^nt, fo furchtbar at§ mögüd^.

9Kan fann aud^ unter ber fc^toerften 9flüftung öer*

bauen, tpenn man ettüag @efunbe§ im Seibe ^at."

@r blicfte babei beobad^tenb ju ben „Ungefpun=

beten" l^inüber, aU ob er unter bem ©eräufd^e

feiner eigenen SBorte bie 9fteben ber 3(ttbcren um

fo fidlerer 5U erfaffen öermöd^te.
j

r @in 5(rbeitcY ftie§ ben ^a^ham an: ^3ft ber

^erl ein $Rarr 'l)ber ein Socffpi^eT?"

(Sin ©d^äffler toarf einen glud^ l^erüber.

^er ©inbringling ful^r fort: „3o, ber Ärieg,

il^r §erren, ha fprid^t man immer üon äJiorb unb

Stutöergiegen unb öon ben Opfern. (Sin SEBer!

ber Släd^ftenftebe ift er atterbingg nid^t, aber et

l^at fd^on größere S)inge öottbrad^t at§ fie." i

Tia ftie§ ein @ojia(bemofrat feinen Ärug auf,

ha^ ber Xifd^ fd^ütterte: „Sßer l^at Sie benn auf^

V;i'.;
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gefotbeitt, l^iet S^re ©prüc^e lo^julaffen? gut xvm ^

l^aftcn ©ie unS benn eigentlich?"

Unentiüegt ful^r ber ©^jrec^ex mit einem Bo§=

l^aften f8üd auf ben UnterBred^er fort: „Xapfer r

fein ift gut, ja, ja. Unb auSftieifen, lüenn ha^

SSaterlanb in ©efal^r, ift au(§ gut, nid^t tüal^r? i

2)ie 5(nberen !önnen i^re §aut ju dJlaxtt tragen."

9lun tüurbe e§ aud^ om @d^äfflettifd^ lebenbiger: ^

„Söeleibigungen giebt'§ |ier nid^t, öerftanben, @ie ^

^ajji ba brunten?" ^ ^^

„3d^ ^abe bie getreu t)a broben nid^t aufge^ t

forbert, fid^ mir öorjufteüen. Sc^ bin für bie

^otitif ber ^flid^teinniifd^ung."

„Sine Tla% toer !riegt fie?" rief bie Kellnerin ^

unb f)oh fie bem grembting über bie (Sd^ulter ju.

„(SJIeid^ jal^ten, bitte." •: v -r-;. >^^^^

„§ier ba§ (SJelb, id^ ga^te. ^aht ic^ mid^ auf=

geklont? ^abt id§ fRec^te öeriejt? ^a§ überlaffe

id§ 5(nberen. ^lufle^nung ift ©flaöenart. SBir ftnb

boc§ feine (Sflaüen? Sßir Untertl^anen be§ ^eut=

fd§en 9fteid^e§? ^o§ foHen fic^ bie ©ojialbemofraten

toeiSmad^en laffen." - . -.a ^ .

^ aJlel^rere ÖJäfte ber Dlac^bartifd^e öerliejjen il^re l

^lö^e unb brücften ftd^ nä[)er l^eran. @in ©ebrönge

cntftanb l^inter bem ©pred^er. ..:--;

: „Sßer 5U ^aifer unb S^teid^ ^ält, ber allein ift
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ein ganjer ^anxi, unb ber ftitbt aud^ für hälfet

unb iRcic^." / r:^ r*ori:

. „5)cn !enne id^, bag ift ein gonj ©efft^tlici^et/'

eine ©timme öon hinten. „@in 'Bpi^tl, ber überaß

l^erumftän!ert, toa§?" eine jttjeite Stimme. „(Sin

Sum^, n)ie ber bewußte §ang S^linbler/' eine britte

(Stimme. .

^ic SWuftf fe^te mit »nd^tigen ganfaren ein.

^ Sßom @c^äfftertifc§: „9ian§, nau§, nQU§!" i

SSom Xifd§ ber Ungefpunbeten: „§ört nic§t auf

i^n, ha§ ift ein ©egeid^neter. ^ein ß^renmann l§at

mit bem §u fd^affen." , ^ ,y:.',.:..^.-:.:. '::..;,,:.[

„^a§ entfd^eibe id^, wen id^ aU (S^renmann

gelten laffe, öerftanben? S^nen ftel^t am njenigften

eine^ciifut über mic^ ju. 3d§ fenne bie reöolutionftre

95anbe — ic^
—

"

^; t

I

©in SRaPrug faufte l^eran unb traf il^n mitten

in§ ©eftc^t. ^ / " •

SSo^er fam ber Surf?

Snt 9lu öerfc^ttjanb ber betroffene im ©etümmel

ber Seiber unb %xmt, bie il§n umbrängten, padften

unb gerrten unb jur naiven ©artent^ür l)inau§=

fdroben.

@o groJ5 toar ber Subel unb Xrubet im ©arten,

ha^ bie Entfernteren ben SttJifd^enfall !aum bead^tcten.

„@r ift bewaffnet, brauf!" fd^rie ein ©c^äfflcr

braujjen au§ bem ^äuet ]^au§.

^V



„ ^eujfaferment, ba§ ftnb ja (S|3ieggefeßen, bie

Reifen il^m!" . >; v :
- - -

„SRa^ unten ^e^ml" -0:-^W^^

--; „Herrgott " J^'AM-;^/ -

„md "
---^"-•^^^--^ ^

S_ ®rin, am ^atbkeren Xifd^ ber „Ungcfpunbeten"^

crl^ob fid^ ber alte Sibell^ufat, tüifc^te fid^ mit ber

§anb über ha§ ÖJefid^t: „@in ^fingftmunber!" unb

fiel toieber auf feinen @i^ jurücf, benn er ^attt

im l^ciligen @ifer be§ @uten §u öiel getl^an. ^ie

anbogen auf bem Xifd§, mit öorl^ängenbem Äopf,

(aHte er: „^fingfttounber — ©rjöäter be§ 9fteic§e§

— gelbobriften — (Sd^riftgelel^rte — neue Offen*

barung, greil^eit unb ÖJIeid^l^eit — ^am^jf bi§ auf§

3Jleffer gegen — getgl^eit unb S^iebertrad^t"

> 3Rit einem Xfd^inberabba*S3um fd^Iog bie

3KiIitärmufif ben 0|)erettenmarfd^ au§ bem „%dh=

jprebiger."

'. 2)ie 3for raufd^t fo tei§ im ®uft ber S^lad^t

^^^umponeßa fd^Iägti^r fd^öneS, tiefet 5luge ouf:

' „9lid§t bie ^ätfte f)ab' i^ üon bem öernommen,

tt)a§ mir mein gantafio öorgeprebigt. Sßie gut id^

fd^Iief! 2)ann !amen Xräume. 3^^^^ ^^^^ iiod^

-;^-:
/
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^fingftcn toax gronteic^nam, bic @tabt erfüllt öon

frifd^em S3ir!enbuft, unb tiac§ ber ^rojeffton geift*

. lic^e ^enentafcl in ber 9leftbeti§. ^a tourben

iieunjig SBürbenträger ber ^rc^e au^gefipeift bom

;Äömg. ^er Äönig luarft bu. Sd^ ftanb hinter

;bem großen Slnrid^ttifd^. TOt foftbaren Sluffä^en

irtoar bie %a\d gefc^müdt, ber dianm erfüttt mit

i bem ©eruc^ ber §eilig!eit unferer l^od^ttJürbigen

@äfte, t)ennifd§t mit bem S3robem ber ©peifeit unb

: bem Wcoma ber Sßeine, ha^ bie Suft Ba(famifc§

; vibrierte in bem prunlöollen, öon ^erjenlic^t flinen*

ben <BaaL Xa gab'g nic^t §aber, nic^t Streit,

'
nic^t S)ebatten über Siechte unb ^flic^ten in ber

V ©ogialreform, ha goB'g nur Sßürbe, 5(nbaci^t, 5tp:petit,

• ^arbinalfuppe, @tSrac^§ mit l^oMnbifc^er Xunfe,

6 Dd^fcnlenben gebämpft auf SStämifd^, junge Kapaunen

auf ^erigorb=5(rt, ÖJänfeleberpaftete, 9fiel§6raten mit

(Salat, S^arget, ^ubbing, 5(nana§=ÖJefrorene§,

@]§errt), ©l^äteau SeoöiHe, ©eifenl^eimer, S^ompagner,

;: Xrin!fprÜd§e
"

^^^^::::,^^:-: :-.::.::-.]

„Unb bie SBirtin t)at fid^ öom Bloßen S^jf^^^tt

im Xraum eine Snbigeftion gel^olt."
'

„5(ber bie neunzig lieBen geiftlid^en Ferren,

toeld^e bie ^önbe erl^oBen jum ledfer Bereiteten 9Kal§(e,

finb l^eute nod^ frifd^ unb munter ttjie bie gifd^tein

im SBaffer, unb bie ©orgen be§ SSoI!e§ §aben feine

ÖJetoalt über fie."

t - . . . ' T ,- -

"'A

'.:> >.'
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"

„Safp utt§ fd&Iafen gel^it, gantafio."

„^a fiel^^ jurüd, bie SBettoanblutig, bie <Btaht

toie ein ©ebirge in fd^ttjarjen SßettertooÜcn— öct-

fd^tounben bet SKonb unb bie (Sterne.

"

„2Bir tragen fie im ^erjen."

"} „©Ott träumt —**

„2)aJ3 er träume!"

„@r ift unfer Xroft, gantafto.''

„Sßir ber feine
—

"

«

Unb i(§ erujac^te unb toünfc^te meine §qu§==

geifter gantafio unb ^untpaneKa jum teufet, bag

fie mi(5 fogar im ©d^Iafe mit bem Unerträglid^ften

gemortert, toQ§ e0 unter bem 9J?onbe gibt — mit

beutfc§er ^olitit

•i*^^*^"e^ ^^^

€onrab, Staufijeug.
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1.

3o ^atte i^n alfo feine ^Ü^nung nic^t betrogen,

ben braöen 3£aöer Söernl^nber.

Snt ©egenteil. ®ie SBir!ft(§!eit ükrttaf jeinc

fd^Iimmften S3efürcl§tungen. @o mifetabel l§at er

fic^'g au§ ber gerne felBft in ben graueften ©tunben

be§ Sonboner 9^ebel§ nid^t auszumalen öermod^t.

Unb fo feljr er barunter litt, n^eit er fid^ nic§t

^ot§ Ujufete, e§ bün!te x^m unntöglid^, bie'@d§re(fen

feiner ^eimfel^r in§ @Iteml^au0 burd^y einen neuen

§lu§§ug in bie grembe au§ feinem ßeben gu öer=

bannen, darüber »ar nid^t mel^r toeggufommen.

2)a§ fa§ einmal feft in feinen S^leröen.

3ubem, öon allem Übrigen abgefel^en, fein

^ate unb el)emaliger Sel^rl^err war aud^ nid^t ber

9J?ann, mit fid^ f^jajjen ju laffen, n^enn er fid^

ctnjaS in ben ^op\ gefegt.

^ie l^arte 9lu6 mujste auf aUt gäHe gefnadCt

tvetben.

5)a gab'0 fein ^aöonlaufen.

•'j'.-
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§llfo fo toeit toar et. 2)er $un!t ftanb feft.

§ier lag fein ©c^idtfol.

^ie §eimat forbette ein fd§toete§ Opfer öon i^m.

günf Sa^re toat 3Eoöex in granlreic^, öier ga^re

in ©nglanb.in öetfd^iebenen ©efd^äften a(§ 5(tBeiter

t^ätig getüefen.

'äU tüd^tig gelernter (Sc^ul^mac^er unb anfteKiger

Äopf war e^ il^nt ein Seic^tel, in allen möglichen

^toeigen ber Seberöerarbeitung fic^ jurec^t^ufinben

unb fic^ aB getüiffenl^after §anbtt)er!er nü^lid^ §u

ntad^en. 5lu(i^ l^atte er, fo§ufagen aU Erbteil au§

ber äRünc^ener Suft, (JJefc^ntarf unb fünftlerifd^en

@inn überatt §u ernjeifen öemtod^t, too bie lln>

ftänbe i^m l^öl^ere, al§ bie geUJÖl^nlid^en künftigen

Slufgaben ftettten.

SWit lurjen Unterbrechungen §atte er in ber

grembe immer 5(rbeit gefunben. ©ein 2eben§=

unterl^alt mar überall gefiebert, jumal er anwerft

befc^rtben in feinen perfönlid^en S3ebürfniffen ge*

blieben trar. S3alb aU eigentlicher ©d^ul^maci^er,

balb a(0 (Sattler, halb aB @ärfler, einmal fogar

in einem feinen alten gabrifgefd^äft für leberne

^olftermöbel ftanb er in lol)nenber 5lrbeit.

3n biefem gabrifgefd^äfte l^at'g i^m am beften

gefallen unb el njöre für il^n 5lu§ftc§t getoefen,

]§ier immer l^ö^er ju fommen, ^ätte fid^ feine gertigfeit

im S^ic^iien nid^t al§ unzulänglich ertoi^fen. tiefem
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SRatigct tt)or (eiber in ber @ile tiid^t oBjul^clfen.

Unb al§ einmal eine 5lbfo^!tife in ©id^t tt)ot unb

gut Söefd^rönfung ber ^robnftion eine ^njal^I frentber

Arbeiter jur ©ntlaffung an§gentuftert tontbe, befanb

er ftd^ unter ben 5(u§gemufterten. @r ntufete fein

S3ünbel fc^nüren, S)er ^bfd^ieb öon bem ft^öncn

©efc^äft tourbe il^m fel^r fc^toer.

9lici^t ol^ne S3ittemi§ ^cha^tc er bantalS bei

langen (Sd^ulgtoange^, ben er oI§ amter Sunge

fieben l§arte Solare in ber SSoIBfc^uIe ber SSorftabt

über ftc§ l^atte ergel^en laffen muffen.

SSa§ l^atte i^m biefe enblofe ©c^uljeit einge=

brockt? Sieben ben öielen pra!tifd^ überl^aupt nid^t

öertoertbaren @efd§id§ten unb ©prüd^en au§ ber

93ibe(, bem ^ated§i§mu§, ben ^eiligen* unb gürften=

legenben, neben ben §ufammenl§ang§lofen Kenntnis*

fegen aug Statur* unb 2ßeltgefd^i(j§te unb @eograp]§ie

in lauter oben $Ramen, Sagten unb ^l^rafen ^at

fie i^m nid^t einmal fo öiet ^eid^enfertigMt üerfd^afft,

ha^ er o!§ne äugerftc Wln^t unb mit fidlerem @r=

gebnig auf ber ©runbloge ber @d^u(e l^ätte weiter*

lernen !önnen. 3^1"^ ®^^^ ^^^^ ^"^ ei^c natürlich

gefd^idte §anb unb ein gute§ 5(uge, fonft toärc

ha§ 9iefultat nod^ elenber getüefen. 5S[ber toa§ l^alf

il^m fpäter ber Sommer über bie (Sd^ulfhimperei,

bie bie foftbarfte gugenbgeit mit unnügem ^om
öcrtröbett unb gcrabe jene Unterrid^tSföt^er, bie für

^5
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\>a^ Sltbeiterteben bie toic^tigften ftnb, am fd^Ied^teftcn

betreibt? @t fluchte lüol^t über bie blinbe @rgeben=

l^eit feine» $8ater§, ber in 5lIIem im 5tltl^ergebra(l^==

ten unb Un§ulänglic§en gel§or[am fteden blieb

unb in allen 9^otIagen, bie mei[t bie golgen einer

blinbeji (Srgebenl^eit toaxcn, fid^ unb bie ©einen

mit ber Üleben^art tröften woütt: „@0 mu§ l^alt

fo fein."

aKufete e§ toirflic^ fo fein? Sßaren feine 9Jiittet

au^finbig §u machen, bem armen Sungen eine beffere

(Schulung angebeil^en §u laffen?

^a§ mar ha§ einzige 9J?at, ha^ SEaber bittere

dlot in ber grembe litt, 9lot be§ Seibeg unb ber

@eele, all er, ber unermüblid^e, ftrebfame 5lrbeiter,

n?egen nid^t genügenber gä^igfeit aul jenem alten

englifd^en ©efd^äfte für leberne ^olftermöbel entlaffen

tnurbe. 2)a füllte er fic§ fc^mac^öoll an bie Suft

gefegt. Unb el n^ar bie längfte Slrbeitlpaufe, bie

er nun über fid^ ergel^en laffen mugte. Um fic

abjufürjen unb in ber S^iefenftabt nic^t in ber

Untptigfeit gu öerfommen, nalim er fd^lie^lid^ bie

gemeinften §anbarbeiterbienfte an, bie ftd^ gerabe

boten.

Sflac^ neunjährigem SSanbern unb ^äm^jfen im

Slullanbe foKte er fid§ enblic^ gur §eim!el^r ent*

fc^liegen. @§ ginge bal^eim nid^t mel^r ol^ne il^n,

lieg iljm ber SSater fd^reiben. Unb merlmürbiger*

1
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Wi\t brängte ouc^ fein ^att unb ehemaliger Sel§r=

]§err. @r fd^idfte iftm fogar ba§ Steifegelb.

3Eaöer öer^el^lte fid^'§ nid^t, \>a^ i^m biefet

Schritt itad^ xüdwäxt^ in leiner SSSeife ertrünfd^t toar.

Sßie er bie ©ad§e in feinen ©ebanfen ttjenben

unb breljen mod^te, e§ fa^ nid^t öiel ®ute§ ]^erau§.

3e mel^r er fie erwog, befto größer würbe fein

Unbel^agen.

9lein, ha^ Sßieberfel^en bal^eim, in ber SJ^ünd^ener

Ißorftabt, unb am @nbe gar ha§ SßiebereinleBen in

bie alten, engen, fd^led^ten SSerl^ältniffe ftimmte nid^t .

5U bem ^lan, ben er ftd^ öon feiner ^iilunft ge=

mad^t. (Sel^nfud^t l^atte er, el^rlid^ geftanben, niemaB

empfunben, feinerlei §eimtt)e§, gutoeilen eine 5(rt

9teugier unb ben S2Sunfd§, bie Seute bal^eim einmal,

tt)ie öom §immel gefd^neit, plöjlid^ gu übenafd^en.

W)tx bann leljrtnm unb fort! §inau0 au§ ber

l^eimatlid^en §offnung§lofig!eit!

@r war ja bod^ aud^ über alle§ ©onftige l^inau§=

^ewad^fen in ber langen Q6t

Slud§ feine ©enoffen, unb e§ war mand§' ein

welterfa^rener, !enntni§reid^er Tlann barunter, rieten

il^m ab. @r folle ftd^ bod^ nid§t Don bem eilten

§um 9larren l^alten laffen! Sßa§ SSaterlanb! 2Ba§

@cburt§^au§! 9lid^t§ aU Sarifari für ben mobemen

Arbeiter. S)er nel^me fein SSaterlanb an ber (Sd^u!^=

foWe mit, unb wo e§ iljm gut gel^e, ha foU er



^^

,t;;i^--.--. :

^. . ^.-Är^v;^
j55B!raf--^

— 74

Jein 3ctt auffdalagen, unb lüenn'^ i^m fd^Ied^t gel^e,

auf, in bie toeite Sßelt l^inein, fo toeit bie Seine

tragen!

Xaöer ptte biefen gto^fpred^etifd^en ?Reben frei^

Iic5 nic^t mit begeiftettem ©inöerflänbniS ju. (5t

lannte feine Statur. 5(uf bie SKeltfüitmerei tvax fie

getabe nid^t angelegt, ^ein §elbenfeuer lo^te in

feinet Stuft, iEim ben ^antpf uni0 S)afein in Io(fen=

bet SSetüätung gu §eigen. @t ^atte in feinet gugenb

§u öiel ^ot etlebt unb 5U öiel unüBetiriubbate^

@lenb gefef)en.

Sßa^ bie ^citunscn üBet 2)eutfd§tanb fc^tieben,

gettJäl^tte fein teijenbe^ Silb. 9lid^t brofe bie fogial^

bentoftatifd^en, bie et mand^mat öon einem ^ottegen

in Sonbon 5ugeftedft etl^ielt, aud^ bie Bütgetlid^en

englifd^en Slättet geigten bie ©nttridelung be§

9^eic§e^ in einem fe^t ttüben Sid^t. <S0 niutbe

einem ei^falt, iuenn man getüiffe ©efd^ic^ten Ia§.

S)ie etüigen SSetfoIgungen, Untetbtücfungen, S8et=

Ije^ungen, 5Iultt)eifungen, t)a^ gtueietlei SJlog füt

9leid^ unb 5(tm, füt 9J?i(ität unb Qmi unb fo

i)ie(e§ 5(nbete, »aS fic^ etft au§ bet getne unbe=

fangen beutteilen lägt — nein, je toeitet baüon,

befto beffet.

Sefonbet» ein ättetet ßJenoffe tiet il^m l^eftig

ab: „^m nic^t ing ^eutfd^e fReid^ gutüd, toet

einmal bie fteie Suft @nglanb§ geatmet l^at. SSon
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bem ipa^tl^aften alten ^eutf(§tuin, ha^ mir in @r=

innerung ^oben, lebt in bem preugifd^en TOlitärftaat

bluttoenig, öie( mel^r baöon finbet man nod^ in

©ngtanb unb §oIIanb. Sm iReic^ 93i§mardE§ unb

feiner Ägno^megefe|e !ann fein üaffenbetou^tcr

5(rbeiter fd^nanfen, gefd^toeige fid^ aB ganjer SJJenfd^

fül^Ien. @r wirb augfpioniert, öerfolgt, gel^e^t, fo*

balb er eine felbftänbi^e 9}leinnng öon ftd^ giebt,

bie ben 5lnberen nid^t in il^ren ^am pa§t. @r

^at feine fro^e (Stunbe mel^r. ^nmmer unb Srger

fein Seben lang. 9^ein, ha§ tl^ut nid^t gut. 8d^reiben

©ie S^ten Seuten ab. 2)ie finb neun Sollte ol^ne

(Sie gured^t gefommen, unb nun fotten @ie fid^

opfern unb ben S^^otl^elfer mad^en? Sd^ an S^rer

Stelle mürbe mir ben Suju§ fd^enfcn. SSag moEen

(Sie benn in S)eutfd§Ianb anfangen? ^a brandet

man Solbaten, feine 5lrbeiter. S)er (Solbat frißt

bem 5(rbeiter ha§ Srot toeg. Qu 9fleid§tum werben

@ie \)a brüben nid^t fommen, gu iHang unb (Stel=

(ung aud§ nid§t
"

^iefe fpöttifd^e Sßenbung öerbarb ein toenig bie

SBirfung ber langen Stiebe. BEaöer empfanb fte bei*

nal^e mie eine :perfönlid5c Häufung, ä^if^^^ ^^^

getretenen unb öerad^teten §ungerteiber unb bem

reid^en ^ro^en gab'g mo^l aud^ im 2)eutfd§en 9fleic^

nod^ eine (Stufenleiter, mo ein el^rlid^er ^ert $la^

fud^en fonnte, ol§ne üenüdEt §u fein.

'>:i:j^



..-V-- •r^r-

76 —
©in anberer ©enoffe, ein Dlorbbeutfc^er, ein

öetfrac^tet ©tubiertet, ber in (Snglanb ben ganjen

S3ud^gelel§rtenn)al^n übet S3orb getüorfen unb al§

tüd^tiget ^taftüet ha^ Seben öon öotn angegriffen

l^atte, bemerfte ju 3k'aöer§ ^eimfe^rfd^merjen: „^ct,

SD^önnefen, bet überlegen (Sie fid^ \vo^ mit 'n ^opp

unb mit bie Söeene. ^a(^ 2)eutfd^ranb? gauter

3auber. ®et i§ fd^on bem ollen §umbolbt !Iar

jettJorben, ber un§ geteerten ben lueifen @prud^

]§interlafjen ijat: „3n SDeutfd^tanb gel^ören netto

gn^ei Sa^r^unberte baju, eine 2)umm^eit abgufd^affen,

ein§, um fie einjufel^en, unb eini, um fie ju be-

feitigen. ^tt, mein gutefter, njoEen «Sie mir nic^t

glouben, fo tl^un fie bem On!el §umbolbt ben

Sefaöen, ber n^ar n)ir!lid§er ge^eimrat unb ^rofejfor

unb fannte ben 9!ummel. Unb feit §umboIbt§

Reiten finb bie ^umm^eitcn erft red§t üp|)ig ie=

ujad^fen im 9ieid^, bet i§ ha^ malere jelobte Sanb

bafür."

„©igentlid^ bin id^ geborener S8at)er!" iDatf

3£aöer mit fomifd^em S3erid^tigung§eifer bagtoifd^en.

„Seborener ober unjeborener, mit Sot ober

5)))fiIon, mit bie @jtratt)urft is aud^ 'mm. ^t\pttt

öor S3at)ern unb feinem ed^ten 93ier, aber bleiben

©ie man mol fd^ön rul^ig bei un§ in Sonbon, bei

^orter unb 5lle, unb tuerben @ie nid^' gteid^ fenti*

mental, ttjenn SKuttern bal^eim nja^ 9}?enfd^tid^e§
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))afftert, ober bie jeliebte (Sd^tüefter graue §aare,

aber leenen Mann friegt, ber fte unter bie §aube

bringt, ober ber n^erte §err '^apa fid^ in§ ^riüatleben

be§ 5(rmen]§aufe§ jurücf^iel^t, um bort mit @]§ren

feine 5llter§rente gu öerge^ren 9lee, pfeifen

@ie einen ^onfeeboobl auf bie janje beitfc^e blü*

meronte gamiüenromantü, aber berbe. ©ie bleiben

l^ier, ©ie finb ja ein jan^ netter 3Jienfc§, tro^

Syrern 93at)em, unb bamit ha\tü."

*

5(ber e§ ^alf nid^tl. @r blieb nic^t.

@g famen neue Briefe, bie i§m ha§i S3Iut er-

l^ijten. ^ie Söriefe öom ^^aten infonberl^eit. ^ie

quotten über öon Sßorftellungen, 93itten unb SBer*

^eifeungen. @r fonnte e§ ^uerft gar nid^t faffen.

@o öiet SBärme be§ gamilienfinng unb ber perfön*

liefen Sleilnal^me ^atte er il^m nie zugetraut. Slber

\>a ftanb'0 fd^tuarj auf toei^. ®ie ^oftantoeifung

auf bo§ 9fieifegelb lag baneben.

Unb ha fonnte 3Eaöer auc§ fein 33arbar fein.

Unb er grübelte unb empfinbelte fo lange, bi§ er

bie innigen SSerloanbtfc^aftggefü^Ie toieber in feiner

SBtuft entbedte. @r fül^Ite ttja^rl^aftig, inie bie

Sanbe be§ S3lute§, bie il^n an bie alte §eimat unb



/••" '.'-..''' [ ' ;- ;

— 78 —
an ha^ troftIo§ armfelige @Item^au§ feffetten, triebet

fttaffer »utben.

3)arübet l^alf bie rabifalfte Slebenöatt feiner

neumobifc^en ©enojfen nid^t l^intpcg.

Qtoax, biefe @m|)finbung toax immer mit babei,

bajs in biejen neun Sorten mand^e ererbte 5(nfd^auung

tjerbiagt unb öertrocfnet wax, manche alte Sebctt§=

onftd^t, bie bal^eim mc @oIb gegolten, &ian^ unb

©d^immer öerloren l^atte. %üm — tro^bem. ©eine

Statur l^atte leine 9lu^e mel^r. ©ogar ha^ ©ewiffen

raunte x^m gu, ha^ e§ je^t ober nie bie (Erfüllung

ünblid^er ^flic^ten gelte. 3o, ba§ er fic^ feinem ^aten

gegenüber in alter unb neuer 2)an!e§fc5ulb befinbe.

Hub Sene, bie ftolje 3}ieifter§tod^ter? 9^un,

ber fonnte fid^ 3^aöer al§ toeitgereifter 3Konn nad^

neun Salären aud^ lieber einmol ö orfteilen. ^o§

njürbe gar nid^t fo übel fein. ®r l^atte ftd^ fidler

nid^t gu feinem 9^od§teil ueränbert. ^iel feiner

tüör'S freilid^ nod^, wenn fie i^n l^ier in feiner

Sonboner Umgebung feigen !önnte, aU bo§eim, im

^a^men feiner eltertid^en 5lrmut

Sa, barauf !am'§ jegt öor allem an, bie ^robc

auf bie SSSa^rl^eit aller biefer traurigen 93eric§te ju

ntad^en, bie aug bem ©Iternl^aufe famen. 'Mit

feinen eigenen g&nben mujite er biefe böfen Qvt^

ftänbe greifen, fojufagen, an feinem eigenen Seibe

ntu^te er fie erleben.
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@onft gab'^ !eine ftare S^led^nung. 5(uc^ tiid^t

§ft)ifcl^ett feinet ^erfon unb feinen ®efc§üjiftern unb

SSertoanbten. @r ntufete enbgiltig tüiffen, toa§ fte

il^m unb et il^nen nod^ fein fonnte. 9^eun Salute!

3eit genug, \ia^ fid^ otteg butd^ bie §aut butd^

öetänbette. 2)a tcid§te fein (Sc^teiBen ou§. Snt

unmittcIBoten petfönlid^en ^ufommenfein fonnte nut

^tatl^eit fommen.

fftec^t bettac^tet, njat alfo biefe ^eimteife eine

S3itanj bet ^taft. liefen SSetgteic^ ^otte bet norb*

bcutfc^e ©enoffe gcmad^t unb bamit ben @efid^t§^

|)unft gefunben, öon bem au§ 3Eoöet§ 5(bgang t)on

@nglonb nod^ bie annel^mbatfte 9fJed§tfettigung ^atte.

„^ie @d§up:pen toetben S^nen balb öon ben

fingen fallen. (Staunen wetben Sie, n)a§ «Sie in

biefen neun Sorten njeg* unb jugetetnt l^oBen in

bet (Sd^ute be^ ftemben Seben§, einfod^ ftaunen.

Unb bie ba^eim, ouf il^tcn alten @fe(§bänfen, bitto.

mU §ut gal^tt!"

Unb et fel^tte .©nglanb mit fel^t gemifd^ten

©efül^ten ben Wxdtn — abet bet @ntfd^(u§ njar

unetfd^üttetli(§. SSie il^m bie (Sinne fd^atf, \>a9>

.§et5 feft getüotben, \iCi% l^atte fid^ je^t §u etn)eifen.

/-Äi^l'^i,'
•
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2.

3an)o!)(, er mii^te bal)eim alle§ noc^ fürc^ter=

lieber ftnben unb unerträglicher, al§ er fic§'^ brausen

gebac^t.

SSiel (Sc^ümme^, ha^ fic§ mittlertreile 511111

©c^eulslici^en entiuidtelt uiib unausrottbar in a(Ie§

Öebenbige eingefrejfen, lüar i^m in ber grembe

uberl^aupt auS bem ©ebäc^tniS entfd§ti)unben ober

tt)ir!te nur nod^ ganj fd^roadj auf feine SSorfteßung

ober ftonb öor feiner ^^antafte trie eine menfc^^

lid^e Sl^orl^eit, über bie man fic^ als gereifter

9Jienfc§ ^inujegfe^en fonnte.

SBenn er, jum S3eifpiet, in feiner geräumigen,,

luftigen, l^etten Sßerfftatt an ber X^emfe ober in

bem fc^önen SSereinSl^aufe feiner l'onboner ©eiDerf^

fc^oft ftc§ 5urü(Jbac§te in bie enge, fc^mu^ige S3ube

an bem ftinügen Söac^ im Se^el, ber üerioa^rlofteften

SSorftabt öon SKünd^en, in bie. minbfd^iefe, l}alb in

ben ttjeid^en S3oben öerfunfene §ütte, bie fein elter^

lic^eS ©tamml^auS bilbete — \)a^ war ein 3)Zoment,

rafd^ unb abgeflärt, Xük ein Söilbd^en, baS man

burc^ htn 9lebel blijen fie^t unb fofort njieber im

2)uft ber gerne öeninnt.

5lber je^t bilbete ber !iöZoment eine ^ette unb

ha§ S3ilb Ijielt @tanb in unmittelbarer SBirflicfjfeit,
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unb gu ber ©egentrart, al§ ob'^ an i^r noc^ nic^t

genug Mit, tourbe bie gange greuüd^e SSergangen*

l^eit leBenbig.

Sa, ba^ ha fein elterlid^e§ @tamm^au§I Sßa^r=

l^aftig, fo l^atte er'g im 5(u§Ianbe niemals int 5luge

gel^abt, am ttjenigften in bet 9^afe unb im D^r.

SBie ha in bem SBinMiüer! ber ^tvd, brei Flaume

gut @rbe unb in einer Dad^fammer a(le0 burci^=

einanber fugelte in l^eiKofer Unorbnung, ÜJJenfd^en

unb Xiere, §au§rat unb ^anbtoerf^geug, alte^ @e=

lump unb neue Sßare — bie Suft gum ©c^neiben

bid, gemengt aul ^unft, ©taub, Oualm, gäulni§=

geftan!, bie toingigen genflerfd^eiben erblinbet ober

gerfc^lagen unb mit Rapier überflebt, bie ttjurmger^

nagten, !otbefcJ§mierten X^üren jc^ief in ben 5(ngeln

9kr im öerrufenften Often öon Sonbon

^atte er äl§nlic§e ©pelunfen getroffen —
Unb I)ier, in biefer ©iftptte auf burd^feuc^tem

93oben, l§at 3Eaöer ha^ Sic^t ber SSelt erbtidtt unb

im ©d^u^e ber föniglid^en §aupt* unb fRefiben§:=

ftabtöern^altung feine Sugenb »erlebt.

9Kit fünf anberen Unglücf^mürmem, d^riftlid^

getauften ^inbern.

9^ur ein ^a^x ein^ öom anbern alter^unter*

fd^ieben.

5lEe gleid^ fd^te^t gefüttert, fd§Ied§t geüeibet,

fd^Ied^t erlogen, ben gangen laugen Sßinter fränfelnb,

©onrab, aiaufijeug. 6
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in jd^mujigen, ^eTfe^ten, öon Ungeziefer ftarrenben

S3etten

^ie dJlntttx, jetmartert, ein gantmergefd^öpf,

ftet§ in ©otgen unb übelfter Sänne, ha^ bie ganje

glitte ttjiebergellte öon ©eufjen unb Steinen, ^lage*

tauten unb ©d^impfereien öon frü^ big fpät. (Sie

^atte ujoljl, bie gute 9J2uttet, ein unau^benfbar

jc^Iec^teg Sog, aber ha^ tourbe boc^ nid^t im ge*

tingften baburc^ öerbeffert, ha^ fie, beim tuinzigften

5tnla§, fc^impfte unb fluchte unb bie rol^eften Sorte

förmlid§ tjeraugjpie. S3ei'm fünften ^inb ftarb fie

im SGSoc^enbett —
Unb ber SSater, biefer tüunberlid^e ^eilige mit

feinem unerfd^ütterüd^ gleid^mütigen „ßg mujg l^att

fo fein", jal^rze^ntelang in biefem ^fuE)I.

^a^htm fein erfteg SBeib geftorben, l^atte er

noc5 nic^t genug, er nal^m fid^ ein jtneiteg unb

jeugte oufg neue ^inber, bie fo menig gu nogen

unb ju beiden l^atten, aU bie bereite öor^anbenen.

„@§ mu§ Iialt fo fein."

„^er ftoifc^e ^Ijilofopl^ auf bem ©d^ufterftu^l,"

nannte it)n ber ^oftor üom Seilet. ®amit ujar

aud^ nid^tg gebeffert.

@ine ftitte Sßotjltljöterin, bie fic^ einftellte, al§

bie jRot am ^öd^ften, bie grau ^ommergienrat fRagter

aug ber £luaiftra|8e, mad^te i^m gelinbe SSorrt)ürfe

über fein ©beleben. ®amit fam fie jebod^ bei ber
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©tiefmutter fd^ön an. ^ie toax üBetl^au^t in atteit

S)ingen t)iel §u jung unb gu frec§.

(So truc^g bie armfelige gamitie l^eran in ^umm^

^eit unb (SIenb aller ^Irt.

^ie öderen Knaben, enblid^ bem 3^ang ber

SßolBfd^uIe entujad^fen, mußten in bie gabrü, wenn

fie nid^t bei einem 2e^rmeifter unterjubringen toaren,

bie Tlab^m l^inunter in^ SBäfc^erinnenöiertet am

@riel aU bienftbare ©el^itfinnen für atte^.

S)ie „gabri!" mar auc§ barnac§.

@ine fogenannte ^antoffelfabrü, beren Unter^

nel^mer felbft obgel^aufte X^unic^tgute unb arme

(Sd^luder njaren. 93rüber, bie in einer entlegenen

^ofmo^nung mit einem gemeinfc^aftlid^en SBeibe

lebten. 1^a§ größte ^intmer beg Sflüdtgebäube^ war

für bie „gabri!" hergerichtet. 93i§ an bie ^ecfe

l^inauf luaren gitjptatten aufgefta|)elt, au§ reinem

gil§, aber meift gefto^tene Sßare, unb au§ altem

gilj unb ©toffreften auf ^appe §ufammengeleimt

für bie fogenannte Einlage. 2)a arbeiteten bie Vorüber,

inbem fie auf einem alten Xifd^ bie (Sol^len in

öerfd^iebenen ®rö§en §ufc^neiben mußten.

@in paar l^unbert ©d^ritte weiter war bie anbere

gabrü, beren (Spe§iatität im ^utid^ten öon ^o^en*

unb §afenfeilen für bie §ut=9Jianufaftur beftanb.

S)a0 brad^te ben bort befd^äftigten S3ruber barauf,

im SBinter felbft auf bie^a^enjagb ju gelten, gn
6*
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ben Slbenbftunben burd^ftreifte er bie gange ©egenb

ifarauf= unb =abtt)ärt§. ^eine üKi§§i irar bor feinem

@pä^erauge unb feinen 3agb!ünften ftc^er. 3)ie

abgebatgten ^a^en lieferte er in bie gamilienfüd^e.

Hasenbraten trar ber eingige erfc^mingbare gteifd^^^

genu§. 'J)a§ tüar ftet§ ein ^o^er gefttag, »enn

e§ fette Ha^enbiffen mit Äartoffetfnöbetn gab. (Srft

proteftierte ber SSater bagegen, au§ TOtleib mit ben

abgefd^Iac^teten Xieren, bann a§ er aber felbft mit.

„(i^ mu§ l^alt fein."

^ie 9Jiäb(^en au§ erfter @^e waren ber ©tief*

mutter ganj befonber^ gunjiber. ®rum !onnte fie

biefelben nid^t fd^neE genug üom §alfe l^aben.

33rac^ten fie nid^t genug ©rnjerb ^eira, fo würben

fie mit ben wüfteften Schimpfnamen empfangen.

3m (Schimpfen war fie i^rer SSorgängerin weit über:=

legen. !Da wargteid§ alle§ „33an!ert" unb „Sd^wein",

„%ci§" unb „@d^inbtuber".

2(ud^ ber SSater auf feinem ©d^ufterftu^l befam

täglid^ feine Portion öon (S^rentiteln öon ber ^weiten

Gattin in§ ^efi^t gefpurft: „Xrottet", „9tinböie^\

„alter @auner", „^agi". @r 50g bie (Sd^ultem ^0^,

bucfte ben Hopf unb murmelte: „©§ mu§ l^alt fein."

@r wollte aud§ ben gel^eimen @runb wiffen,

warum ha§ arme Sßeib feelifd^ fo öerro^t War.

®em S)o!tor mad^te er einmal 5tnbeutungen:

@eine §weite Schwiegermutter — @ott l^abe fie
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jelig — fei eine [jartgeprüfte grau getoefen. Sin

einem l^eiligen S^riftaOenb ^ahz fie au§ SSergtoeif*

lung i^re ^inber, bie uergebUd^ nad^ einem 2Sei§*

nac^tgbaum fd^rieen, mit njal^nfinnigen Sßoxten üer=

flucht, unb ein Sa^r fpäter fei fie in ber Sl^riftnac^t

auf offener ©tra^e §unger^ geftorben.

2)er SSater toottte oucl§ in feiner eigenen elter*

lid&en gamilie geJ^eimni^öotte ©fl^idtfaföfc^Iäge erlebt

l^oben, fo ha^ er bie fort^efejte xBerelenbung feinel

@tarame§ toie eine gügung be§ §immel§ gebulbig

^inna^m. @r rückte aber in biefem fünfte mit ber

©prod^e ni(j^t Ijerau^.

@r mar überhaupt eine feltfam rätfell^afte 9^atur.

Oft \d^ man il^n, menn er fid§ Slbenb^ ein toenig

öom ©ifeen erholen toollte, in ber ^ufd^enben ^dmme*

rung an ber 3far ftel^en unb in ben reigenben glug

l^ineinf^preci^en imb I)ineingefti!ulierett.

3SüIlgepfropft öon Slberglauben unb Sttufionen

njar ber arme äßann.

Sn feinem Sammerleben ^atte er öor ber Qtit

feine §aare unb feine Qä^nt öerloren, fein Seib

tüar immer bürrer, fein 93udfel immer fd^iefer ge=

morben, nur feine Söufionen blieben öottjäl^lig,

frifd^ unb grün. Unter ben bufd§igen eisgrauen

S3rauen glänzten feine blauen fingen §eute nod§ in

ünblid^er Einfalt unb ^uöerfid^t, fobalb i|m jemanb

ein gütigeg Sßort gönnte.
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@r glaubte fogar an bie @eiftltd§!eit tüie an

tid^tige SSotMBeglüder, toenn i^nen ber (Staat öolte

greil^eit liefee. ©0 ftötte i]§n nid§t, ba§ bie Pfarrer,

ftatt ftd^ nac^ bem ©ebote S^rifti au^fd^liegtid^

ben Firmen unb ©lenben gu tt)ibmen unb bie §ilf^=

bebütftigen in i^rer ^rübfal ju befud^en unb ben

SRül^fetigen bo§ göttliche (Söangetium §u öerüinbigen,

lieber l^erumfci^njabxoniexten in htn politifd^en SSer=

einen, il^re §änbe in aEe irbifd§en §änbet ftedten,

immer auf i^ren irettlici^en SSorteil bebac^t unb

unerfättüc^ in pfäffifd^er ^errfc^fud^t.

2)ie ^luffd^neibereien ber ultramontanen Patrioten

unb @efc§äft§!at^oli!en nal^m er für bare 9Jiün5e.

SSSenn bann bie (S!anbale loSpla^ten, ber

©d^lüinbel auffam unb bie Wloxal ber „gü^rer"

ftd^ al^ Sug unb Xrug cxmc§, erfonnen, um il^ren

groben (Sigennu^ unb i^r und^riftlic^ Seben §u t)er=

pKen, ha fd^üttelte er tnol^l traurig ben ^op\, fanb

aber balb fein milbeS Säd^eln trieber: „(51 mu^

l)alt fein, totx tüt\% tooju eg gut ifl!"

darüber mu^te nun freilid^ fein junget Sßeib

mit bem l^eftigem Temperament in arge Sßut ge=

raten: „2)u (Sd^lappfd^mans, bu! 3d^ t^äV mid§

fd^ämen. 3a, twenn il)r armen ^röpf öon 9J?ännern

feine fold^en §afen toär^t, mit ber ©d^trinblerbanbe

Xüäx' längft aufgeräumt. Sn bie Sfar foll man fie

fd^meigen toie öerrectte §unb', bann tüirb'^ beffer
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in ber SßSett. W)tx öor^et foü man iE)re ©ünb'

unb ©d^anb' aufbeben. Sn olle 3^i^ii"9^tt f^^

man i^re (Sauereien fe^en. ^n ben X^eatern fott

man i^re leibhaftige ©'fd^ic^f f:pielen unb in ber

^irc§' prebigen, mit ben rechten Flamen baju, bann

ujirb ben bummen ßeut'n ein Sid^t aufge^n. 5(ber

e^ iö nij unb tuirb nij, iueil itjr 5(nbern elenbige

@c^tap|jfd^n)än5' feib unb euc§ in jebe^ äJJau^Ioc^

öerMed^t."

®ie S3u6en rijfen bei fold^en SSutreben ber

(Stiefmutter, bie gan§ bla^ unb grün mürbe öor

3orn, 5tugen, SJlunb unb Dljren auf, mä^renb

ber S3ater rul^ig feinen ^raljt U)id§fte unb mit ga^n^

lofem Wlunh fein „@§ mu§ f)a(t fein" murmelte.

2)er ®rec! gel^ört einmal gum :^eben, mie ha^ ^ec§

§um e^rfamen @d§ufter§onbn)er!. Xa war meiter

nic^tg 5U mad^en.

* *

3£aöer ^atte bei feinem girmpaten 3Caüer Seraph

SSogner in ber SSorftabt ©ieftng feine all^uüble

Se^r^eit. Qtoax xvax S3ogner aud§ nur ^Iein§anb=

toerler öom alten Sd§Iage, aber er Ijatte fid^ einen

tüd^tigen Sörodfen erl^eiratet unb tvax burc§ glei§

unb Mug^eit in günftige SSermögen§üer^ältniffe
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gc!ommen. Sebenfatt^ iDar ha^ (Sc^uftetl^aug in

©iefing im SSergleid^ mit bem im Se^el ein tral^Teg

^arabiel, unb Xaöer tüot tuie im ^immelreid^,

toenngteid^ bem armen £el§rling feine Arbeit unb

Demütigung erfpart tDurbe. Dag er nur au§ @nab'

unb 33arm!^er5igfeit angenommen lüorben fei, be!am

er oft gu füllen, unb ha^ ber geftrenge Se^rl^crr

ein toeittäufiger SSetter üon i§m tüar, burfte nie

ettüä^nt tüerben.

„aKeifter/' nid^tS weiter.

TO 3^at)er0 Se^rgeit §u @nbe ging, mußten

feine älteren S3rüber bei'm HJlilitär einrücfen. 3Äaj

fiel in ber ^aferne einem teberfranfen Unteroffizier,

einem gefürd^teten 9le!rutettfd§inber öon ouS^efud^ter

Sog^eit, in bie §anb unb tourbe gum §al6int)aliben

mig^anbelt. Sublüig, ein !öT|)erfd§U)ad§er, ftißer

Tltn\dj, ftarB an einem $i6f($Iag bei einem (SJetoalt*

marfd^ in glü^enber 5tuguftfonne.

Der Sammer toar entfejlid^ in ber gamilie.

<Bo toaxtn auc^ biefe ©tü^en, auf bie ber SSater

lange in ©el^nfud^t gehofft, im ^anbumbrel^en öer*

nid^tet @§ trar jum ^erjtüeifeln, jtöei wadCere,

ermad^fene @öl|ne, bie nod§ fo öiel für il^re armen

@ttem unb (SJefc^wifter mit ber 3^^^ Ratten t§un

fönnen, in Sßerberben unb ^ob getrieben ju feigen.

3Jionatelang fag ber SSater ganj ftumm, toie

öerfteinert. 9lid^t einmal fein Seibtoort fam i^m
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übet bie 2i|)pen. ^ie 3Rutter tobte unb rafte unb

findete bem ©taat allcS Sßerberben an ben §at§:

„2)ienft für§ SSaterlanb 5ei§t man ba§ — aB ob

tt)ir atmen Xeufel übetl^au^Jt ein SSatettanb l^ätten,

obet üU ob ha^ SSatettanb jemaB nad^ un§ ftagte,

aufect trenn e§ nnfet 93ettelgelb unb unfet S3Iut

tviü — ^ienft füt§ SSotetlanb, toenn fte un0 jtoei

S5uben l^inopfetn, mitten im gtieben, ol^ne ÖJtunb

unb Utfad^' — ®ott im §immel, l^öt' mic^, ic§

öetfl[u(i§' bie ganje SBittfd^aft!"

SJlaj etl^otte fic§ alletbingS nad^ unb nad^ fo

toeit, ha^ et aU 5lu§l^ilf§mautet mit %^ unb ^ad^

in 5ltbeit gelten fonnte. 5lbet bct Sol^n toat fd^Ied^t

unb, bei ben often Untetbted^ungen butd§ tüdf=

fällige ^anf^eit obet butd^ bie SBittetung, gan§

unfid^et.

2)et (Sttoetb be0 SSatet^ njutbe gleid§fall§ un=

jutänglic^et üon Xag §u %a%, benn bie 2eben§^

mittelpteife gingen §ufel^cnb^ in bie §01^ e. Unb

loie plagte unb ftta^^ajiette ftd^ bet atme äRann!

Se^t mugte fid^ felbft bie SJhittet um einen

^ta| äuget bem §aufe umjel^en, um einiget S3at=

getb 5U öetbienen. (Sie fanb lange nid^t^.

©nblid^ !am fie oB Sugel^etin gu einem älteten

§ettn ^cnfioniften in bet ^fattgaffe, einem übcl=

betüd^tigten 5lu§fd^tt)eifüng unb ©eigl^aB. Um öet=

^ältniSmägig magetcn Sol^n l^atte fie toä^tenb

4 .
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einiger gtü^= unb 5(6enbftunben §au§l§attung^*

gefd§äfte bei il^m ju öerrid^ten.

@r mu§ ftdö oft fc^eufetic^ gegen fie onfgeführt

^aben. ^ann tarn fie l^eim, gan^ toll unb ah^

ge§e|t, bi§ oben öott SBut unb (SM. OTmä^Iic^

fd^ien fie fid^ an ben fonberbaten §enn — er toax

ehemaliger TOnifterialrat — §u gett)öl^nen. @r

machte i^r auc^ allerlei SSerfprec^ungen für ben

gall feinet 5lbleben^. 5(I§ er |)Iö^tid5 ftarb, fein

9Kenfd§ tonnte toie, man fanb if)n einfach tot im

S3ett — §atte er bie irillige 5lu§^itf§frau auc^

nid^t mit einem Pfennig inl ^eftament gefegt, ber

©d^mu^ian. 9^ur ein fd^ted^te^ Sett, einen obge=

tragenen ©d^tafroct unb ben Seibftul§t §atte er i^r

öermad^t. ^a^ bünfte felbft bem befd^eibenen SSater

ju wenig.

„Um ben ^reiS !annft mir leib t^un, grau,"

murmelte er, fie öon ber ©eite anfel^enb.

^a§ ^unbengefd^äft trurbe in ben fd^Ied^ten

Reiten gu einem grä^Iid^en ©efrett. SJ^an mußte

fid^ bie Söeine aullaufen unb bie ßunge au0 bem

§oIfe reben, um S3e5a^lung gu erl^atten. SKeift

felbft arme §ungerleiber, 9^ad§tarbeiter, §ol5l)cicfer,

geringe 2)ienftboten — ujoöten fie bie ©ad^en auf

möglid^ift lange Sorg l^aben.

©0 ging ba§ fläglid^e ^afein fort, öon einer



— 91 —
Sal^regjeit in bie anbete, ein öcrgtüeiftungSöoIIer

^ompf um ha§> 93i§c5en Seben.

Dbfd^on !aum an irgenb ettoag noc^ gefpart

werben fonnte, bie 9^ot grinfte au§ aßen SSinfeln,

unb man mu^te an neue ©rfparniffe beulen, ^er

©taat verlangt feine (Steuern, bie @tabt i^re 5(b=

gaben in barem @elb unb am gefegten Xermin —
unb nid^t tijenig. Über l^unbert ^ro^ent betrugen

bie (5Jemeinbe=llmIogen, unb wa^ (eiftete bie @e=

meinbe bafür in biefem öerfommenen SSorftabt^

SSiertel am Wln^ha^? 2öa§ ^atte bie gottöer=

laffene (Sc^u^mad^er^familie mit il^rem §äuflein

^inber baöon? ®er Seigrer mu^te e^'tra begaljlt

toerben mit bem (Sc^ulgelb, ber Pfarrer, S)o!tor

unb 5(potl§e!er. SBie foH man ha au§!ommen,

toenn biefe Seute alle mitje^iren am |c§malen gami=

lienbiffen? Unb fic^ atg ©tabtarme einfd^reiben

gu laffen, bagegen tüel^rten fid^ S3ater unb 9)Jutter

mit §änben unb gü^en.

„(S§er biet' id^ mid^ in ber 9^ad^t auf ber @affe

ou§, ftatt bag id^ ©nabenbrot öon ber ©emeinbe

freffe!" fd^rie bie SJ^utter.

Unb ber SSater tuottte feiner bürgerlid^ ^jolitifd^en

Siedete nid^t öerluftig gelten.

5lIfo neue ©infd^ränfungen. @§ foll nid§t mclir

fo üiel S3rot gefauft toerben, unb eine geringere

©orte. 2)ie 9Käbe( fönnen mand^mat ^eimlid§ eine
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S3ette(fu^)pe an ber ^lofterpforte ber gtan5i§!aner*

mönc^e Idolen. 2)er SSerbrauc^ an §o(§ unb Xorf

im SEßintet mug geringer trerben. ©egenftänbe ber

Körperpflege tüie (Seife unb bergleid^en muffen ööllig

ttjegfaüen. ©ntbe^rlid^e ©ad^en au§ ber Befferen

alten Qdt, mt (Spiegel, Seud^ter, einige aufbenjal^rte

alte §oc^5eit§= unb ^atengefd^enfe, in ber großen

Blauen gamilientrul^e ou§ ©rogöaterg 3^^*^^ '^^^

unter bem ^a^t, njerben ^eröorgefud^t unb in§

Sei^^aug getragen ober gleid^ beim Xänbler §u

@elb gemad^t. @o wenig e§ aud§ fei, eg ift bod^

Sargelb. S)ie Krämer in ber 9lad^barfd§aft njollen

nid^t me^r borgen.

S)a0 ganje Seben ift fd^on eine unau^gefe^te

©ntbel^rung, unb bod^ mu^ mon ftc^ an jebem

neuen ^age fragen: 2Ba§ fönnen ttjir l^eute ent=

beirren, bamit loir un§ morgen burd^bringen? §alt,

ha l}ängt ein alter SSogelMfig an ber Sßanb, öon

(Spinnen überfponnen — fort bamit! 2öa0 fott

ber grüne ©pl^euftodf am genfter? gort bamit.

@ine tüenig gebraud^te Kupferpfanne in ber Kü(^e?

gort bamit. Einige beffere f3ttt\tMt? gort bamit.

@tro^ unb Sumpen t]§un'§ aud^.

^a0 Unmöglid^e mu§ möglid^ gemad^t toerben.

Ungtaublid^.

^•rgott, ttjenn man fie^t, toie'0 bie Sieid^en

treiben! 2)a§ tourbe ber SKutter täglid^e Setrad^*
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tung. Sßarum f)ahtn bie'ö fo gut? SBomit l^abcn

fte'§ öerbient? SDenen fliegt aUe§ ^u. 2)te IReic^*

tümer njad^fen öon fetbft, gufel^enbg. ®te (Stabt

öerfci^önert fid^. Überall meiert fi(§ ber Sujug.

^aläfte tüerben gebaut, foftbare ^enfntölet entertet.

2)ie ©trafen unb Einlagen lüimmern öon eleganten

@pa§iergängern, prad^töolle ^aroffen faufen öorüber.

2)ie SSorne^men tüiffen nid^t ttJol^in öor Sßo^tteben

Hnb bie 5Irmut ber 5(rmen mirb täglid^

entfejtic^er. SSie gerfc^unbene Safttiere feueren fie

in ßumpeu einiger unb tüol^nen fd^lec^ter, al§ ha^

liebe 3Sie^ ber Sf^eic^en. ^ag Sod^ ber ^nec^tfd^dft

unb be§ (Slenb§ im 9laden, bie ©träfling^lugel

ber 5lrrnut an ben Seinen — ift bag eine d^rift*

lid^e Sßeltorbnung? (SJiebt e§ graufameren $ol^n

auf bie ^rebigt ber ©rlöfung?

Unter fotd^en Umftänben toar 3Eaöer öor neun

Sa'^ren auf bie 2Banberfc§aft gegangen, ^er (Staat

l^ielt ben §anblt)er!gburfd§en nid^t jurüd, ein §er5=

feister lieg i^n a(§ bienftuntauglic^ für§ 9)?i(itär er=

fd^einen.

„^ie Sßett ftel^t bir offen," fagte ber Sel^r^err

in ©iefing, al§ BEaöer !ant, 5(b]c^ieb 5U nehmen.

„©0 gut tüie beine Senf ba^eim, fannft'^ braußcn

attweil ^aben. Unb fie^ft ein ©tücf SSelt ba^u.

^alt bi$ braö, BEaöer! ^a, nimm ha^ aU Sßeg:=

ge^rung." Sogner brüdte bem gerül}rten Süngling



— 94 —
ein Sc'§nmat!ftüd in bie §anb. „5e^t fed^t' bic§

^alt buTC^. (Später tüerben toir toeitet feigen, f&'^ixd

bi^ ©Ott!"

Sene, bie ftolje 9Jieifter§tod^ter, gab i^m aud^

bie §anb unb n?einte il^nt fogar ein gefü§IöoIIe§

X^xänlein nac§.

Sene toax bamalg fünfge^niä^rig unb fri(c§ tt^ie

SKil^ unb S3rut.

S)a§u aB einjige Xod^ter öoH ÜBemtut, unb

fa^ fie aud^ fd^on gern in luftige S3ubenaugen, fo

nju^te fie bod^, tva^ fie il^rem ©tanb fd^ulbig tüar

unb lüeld^e Slnfprüd^e fie ergeben burfte.

©in ^attobri toie ber 3£aoer— nein, \)a§ reid^te

nid^t 5U i^rer §ö]^e l^inauf. Xaöer mar überbieg

fein luftiger S3ub. @r l^atte guöiet auggeftanben.

@ine gute §aut, jo, ha^ tt)ar aber aud^ olleg.

Unb fie ba§ berl^ätfc^eltfte SBefen int ganjen

§au§.

5lIIe§ niu|te fid^ nod^ i^r rid^ten, SSater, SJiutter,

©efeHen, Se^rlinge.

^ie SJ^utter §ä^(te überl^aupt nid^t. ®ie »ar

fd^lüäd^Iid^ an Seib unb @eift, einäugig, fd^toerprig,

l^alb blöbfinnig. §((§ fie ber biebere 93ogner ge^

l^eiratet, l^offte er, ber liebe @ott n^erbe fie bolb
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5u fic^ net}men unb i^m bto§ ben ©elbfac! gurürf*

laffen. ®ie fromme Hoffnung festen fid^ aber in

obfeparer Qdt nid^t erfüllen ^u tüoKen. @o tie§

man l^alt ha§ @efd§ö)5f in feiner ftillen (JcEe toeiter

ijegetieren. SJ^an mer!te trenig öon feinem ^afein,

unb befonbere (Störungen öerurfac^te e? aud§ nid^t.

SDleifter S3ogner gelröl^nte ftd^, in feiner 2e6en§=

fü^rung auf bie ©attin ober auf fogenannte el^elid^e

ipflid^ten feine S^üdfid^t gu nel^men. ®ie S3a]^n toar

glatt, bie „TOe" l^odfte abfeitg unb merfte nid§t§.

Hub loenn fie etwag merlte, fo öerfd^tug'g i^m nid^tö.

Sene aber l^atte ha^ Sßefen unb aud^ bie 9latur

il)re§ SSaterg geerbt. 9^ur feine ^lug^eit unb

©d^teid^erei nid^t. S)a§ toäre il^r, ber einzigen,

öermöglid^en unb öon ^inbe^beinen an öerUJÖl^nten

Meifter^tod^ter, aud^ ju bumm getoefen, auf irgenb

tuen unb irgenb tüaS StüdEfid^t §u nel^men. Wn.

ißergnügen nal;m fie, trag gu nel^men toax, unb

tuie fie in bie Saläre ber ertoad^enben unb forbern*

ben ©innlid^feit !am, mu^te. i^r jeber ©efelle, ben

fie ]§übfd^ unb bege^ren^toert fanb, ^u Sßillen fein.

Hub bie (SJefeßen liegen fid§ gar nid^t lange befelften,

5U biefem (SEaöenbienft ujaren fie ftet§ prompt

ju l^aben.

©obalb aber ber SKeifter etmag merfte, ttjar'§

au§, unb ber glürflid^e ©efelle mugte fd^Ieunigft

bie platte pugen.
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„©§ mar bod§ bein @rnft nic^t?" na^nt er bie

Xod^ter unter üier Slugen in§ @ebet. „^u lueifet,

bie ßl^re ber gamilie — beine ßiitoft!"

„2So§ ben!ft üon mir, SSater! (Spa§ ift'§

g'mefen! ^u ^aft fRec^t, fc^icf' ben Sadl fort,

toenn er fid^ mag einbilb't."

®a gab'§ in einem 3ol§t me^rfad^en 5(bfc^ub.

Sene ^atte aber ben „©pa^" balb feiber jatt.

(Sie trug ben §(rbeit^Ieuten gegenüber bie 9^aje

f)öf)ex, a(g jemals.

Unb ber ^rug ging l^eimlid^ jum Srunnen mit

einem ©ärtner^fo^n, §tt)ifd§en blü^enben Säumen

unb buftigen S3eeten.

SKie ber Sßinter l^eranbraufte, mit ©türm unb

^älte, @(§nee unb @i§, xoax e0 mit ben nöd^tlic^en

©artenfeften öorbei. ^afür !am 5(nbere§.

(So fd^tüanben bie Sn^te bal§in.

2)er äJieifter fpefulierte unb politifterte unb

lebte fo öiel nac§ au^en, ha^ er an bie gamilie

unb feine öeranttoortung^üoKe gamilien^äuptling*

fc^oft erft tüieber backte, atg feine „5llte" ftorb.

8ie tuar ausgegangen loie ein Sid^t, oline Särm,

ol^ne geierlid^feit. ^a§ mar fd^ön unb lieb üon

i^r. <Bk l^atte e§ mirflic^ öerbient, ha^ i^r je^t

ein paar biEige Xl^ränen in ba§ ftille @rab mit*

gegeben mürben.
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„Sene, je^t toirb'^ etnft. 2Sa§ meinft? §aft

bir U)a§ ^affenbel au§g'[ud§t?"

„^refftert% S5ater?"

„TOr eigentlich nic^t. 5(bet S^^^ n?itb'§ f)ait

boc§ fo nad§ unb nac^."

„3a, fö nac§ unb nad^. treffteren t^ut'§ aber

ö'tüig nid^t."

„SRm immer bie fingen auf, 2ene, unb feine

2)umm^eiten!"

„9Ia, na — mir wäf§> g'nug."

S3alb nad^ biefer Unterrebung fam ein ©tubent

in§ 9let)ier, ein ^^ormogeut, ein ^eiIIo§ aufgeräumter

^atron.

Unb bie 5tugen gingen auf — unb gingen ju.

(5§ n)ar Sßinterg 5(u^gang, aber ber 5lu§gang

bauerte bi^ in ben 5lpril unb Wa\ hinein, ^tx

©d^nee tüirfte auf bie Siebenben mie l^öllifd^eg geuer.

Sene öerga§ ben SSater, @ott unb bie SSelt unb

jegtid^e 35orfid^t.

Xa wax'^ gefd^el^en.

Unb tr)ie enblid^ ber grül^Iing !am, gab'S'gleid^

eine §i§e jum SSerbrennen.

^er ©tubent, ein S^^Ö^ogel, fc^mang ftd§ über

oKe S3erge, erftieg bie B^^öfP^fe^ — ^^"^/ ^^ ^^^t

mid§ gefeiten! — Vetterte l^inüber auf bie ^reit]^or=

f^i^e, ftürjte ah unb brac^ ben §aB.
©onrab SRaubjeug. 7
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Sene fa§ ba^eim, bie §änbe ükr bem Seib

gefaltetr^

(Srft f^rie ber SSater, nioralifierte, citierte ßJott

unb ben Xeufet. 2)a§ fruchtete nid^tg. ©nblid^

!am il^m ein (5Jeban!e, ber il^m bie S^lettung bün!te.

deinem SOlenfd^en fagte er ein Sßort baüon. ©porn^^

ftreid^g lief er, foBalb e^ bunfelte, gu bem ©d^ufter

Sern^uBer im Seidel, übernjanb ha§ ©rauen, ha§

i^n nic^t über bie «Sd^UjeKe lajfen ttjottte, nnb tarn

mit 3Eaöer§ englijc^er 5lbre(fe fpät in ber 9^ad^t

mieber ^eim.

Söogner njütete nod§ einige Qdt, brücfte feiner

^od^ter bie gebaute gauft unter bie 9^afe unb njurbe

erft rul^iger, oB bie ^oftamneifung nad^ Sonbon

abgegangen ujar.

„©Ott fei ®anf, ha^ Qu^ in bie (Ba^t !ommt".

3^^^^ ^^^^ W^^ ^oc^ niemanb ettcag gern erft

5u l^aben.

Sene tt)urbe öon Xag §u SEag ftumpffinniger

in ilirem |)er5eleib. 3^r n^ar je^t alleg g(eid§.

^em (Spiegel jebod^ wid) fie au0. ®a§ Söilb wax

i^x gUtDiber, eine frembe ^erfon, abgelebt, mit

ruuäetigem ©efid^t, bunfelgelben gteden an ben

(Schläfen, bie klugen eingefallen, trüb —
©rft alg il^r ber 35ater öon ber überrafc^enben

9lüdE!e!§r 3t*aöer§ fagte, ging i^r eine jä^e ^etüegung

burc^ ben 2eib, ba§ fie auffc^rie.
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„2öa§ mü benn ber, Sßatet?"

„2)a0 lüerben mir fe^en. begegne i^m freunb*

li(^, tüenn er ju un§ ]§erau§!ommt. @enir' bic§

nic^t. ÜJ^cm fie^t'^ uoc^ nic^t fo arg. @r ift eine

gute §aut".

„5a, ba§ ii)irb er tuol^l fein."

Unb 3£aöer tarn. Qvi\äU\^ traf er Öene altein

im §aul,

®ie Überrafc^ung unb SSertegenl^eit rvax gegen-

feitig.

9^ac^bem 2ene 5uerft fid^ gefaxt unb ©c^recf

unb (Sc^am niebergeMmpft ^atte, leuchteten i^re

^ugen freubig auf.

3Eaöer tpar wirftid^ ein netter, befc^eibener SJiann.

(Sie reichte im l^er^üd^ bie§anb: „dca'otx, gang

fo lieb unb gut wk el^emalg, gang fo fiel^ft au§,

nur ftär!er unb mannl)after. 3c5 ^ah' fo öiel an

bic^ beult!"

„Profit Tla^^dt," badete B^aöer, „bie l^at aud^

i^r Xeil."

„So; hk 3a^re, bie änbern mand^eS/' bemer!te

er in übergeugenb naiüem Xon.

^er S3efud§ ivar furj.

„^omm' balb ivieber, 3Eaöer, n)enn ber 9Sater

ba^eim ift ^er ujirb fid^ red^t freuen."

3Eaöer freute fid^ nid§t. ©r ^atte ha^ ©efü^I,

aU ^ätte er einen Schlag in^ Q^md befommen.
7*
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Sßirr liefen i^m bie ©ebanfen burd^einanber»

©nblic^ bämmerte iljm ein ^ui^^ntentjang auf.

^ie fonfufen Samentationen feinet ehemaligen 2el§r^

^enn in ben S3riefen nac^ ßonbon, bie Überfenbung

be§ 9fteijegelbe§ — bejc^leunigte Qdmk^x

tüär'ö möglich?

„§umbug jagt man in ©nglanb." @r feuf5te

tief auf.

3.

5llfo auc^ ha^ noc^ bagu.

©ine red^t intereffante ©ntbedCungefa^rt, biefe

§eim!e]§r.

@t ^ob bie klugen jum grauen mit 2öol!en=

fe^en begangenen ^benb^immel. S)er fc^aute auf

bie @rbe ^erab, lautlos, fummeröoll, trie ein gram*

üer^ente^ SD^enfc^enantli^, bie öer!örperte§offnung§=

lofigfeit.

2Sie er feinen SSater unb beffen SBeib gefunben,

unb ben gangen §au§^alt, in biefer öollftänbigen

(^ntblögung öon aller ad^tbaren SJienfc^lic^feit unb

©itttid^!eit, gerabegu unter bem 9fluttpun!t be§ be=

fd^eibenften bürgerlid^en @elbftgefü^l§ — nein, ber

5lnblid einer ßonboner ^loafe ujar nid^t lüiberlid^er.

Unb bennod^, biekr öerlommene ®rei§ n^ar fein
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leibü^er SSater, unb fein fd^Iec^ter SSille, nur bie

eiüige ^(tttaggnot unb ber SJlangel jeber Energie

l^atte \)a§ au^ i^m gemacht. 5111er Unflat unb

alle§ @ift tüurbe burc^ bie SSer^ältniffe 5u[amnten=

getragen unb auf einen öaufen gebrücft, ha^ gan§e

§ou§ §u üer^eften.

SSon bem SSeib tuar gar nid^t gu reben. Sefet

ujugte er alle§. (Sine tiefere (Stufe gab'§ in ber

Sßelt nid^t mel^r. äJiit bem e^rfamen ^anbtüer!

luar'g fo gut tüie gang üorbei. ^a Blatte ber SSater

im (Stumpffinn ber abjoluten SSerelenbung einge*

ujilligt, ha^ ha^ SBeib auf bie ^^5oli§ei ging unb

fic^ eine S3ere(^tigung§!arte für bie (Stra^eniprofti^

tution löfte

SBorum uid^t? —
^ie ©d^tüeftern luaren fort, feit einigen Sötten,

!ein 9}ienfd§ tüufete njol^in unb §u iretd^er §antierung.

@an§ öerfd^oEen, n^ie tot. ®a§ toax ha§ Sefte.

9lur bie ältefte @tieffd§ttjefter ^nna war im

|)aufe, benn fte Ijatte bie ©d^tüinbfud^t unb tüar

feiner regelmäßigen 5(rbeit met)r fä^ig; mit il^r

il^re beiben ^inber üon unbefannter SSaterfd^aft, ha^

eine au0 i^rem öierge^nten, bo§ anbere au§ il^rem

fed^je^inten So^t, beibe blutarm, ffro))l§u(ö§, faft

immer bettlägerig

Unb unter bem ^ac^ ber 33ruber SO^aj, ha^

Opfer ber ©olbatenfd^inberei unb l^arter 9Jlaurer:=
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atBeit 6ei SSinb unb SSetter, Big e§ nid^t me^r

ging, ©c^on feit Sötten auf bem ©ied^bett. @r

fonttte !ein ©lieb rül^ren, fo Ratten i^n bie kämpfe

gugeric^tet. @in atmenbet Seic^nam. 53Iöbfinnig

ftierte et ben l§eimge!el)rtett S3ruber an unb Brad^te

fein einjigeg Sßort ^erau§.

2)er SSater, alter^fd^tüad^, nur noc§ §out unb

^od^en, ba§ ©eftd^t öertebert unb öerfc^oben, um*

flattert öon einem gelbtreifeen S3art, ^ocfte baneBen.

Söenn er ben öenungelten 9J?unb öffnete, fam

ein @erud^ bon gufelfd^na^l l§erau§. 3^^^^^^"

gtül^te ha^ 5(uge auf gleid^ ^o^ten unter ber

5lfd§e, menn ein SBinb f)ineinb(äft, ber SSinb be§

22Sat)nftnn§.

'iDlit feiner großen, groBfnod^igen, gitterigen

^ed^^^nb ftrid^ er bem ©etä^mten mt lieBfofenb

üBer ben ^opf.

„Sßir l^aBen atte§ getrau, tva§ möglid^, 3Eaöer,

e§ ^ilft ni(^t§.''

„Unb ha^ ift adeS üon bamat§ ^cx, üon ber

TOß^anblung Bci'm äl^ilitär?"

2)er @rei§ nidfte. @r l^oB ben ^opf ein toenig

unb in feinem 5tuge flammte e§: „9Son bama(§.

Unb baöon ift allel ge!ommen. 2öär' ber Tla^

gefunb geBlieBen, ber Ijätt' ung !)erau§g'riffen. 9^id^t

tra^r, SJ^aj, gelt? Me§ tt)är' anberg 'trorben, ge(t?"

fam gaB ber Gefragte ein guftimmenbe^
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^eid^en, toie einer, ber getool^nt ift, biefe grage

tegetmägig §u l^ören unb ftet§ in berfelben Sßeife

gu bejahen.

„SSeifet bu, 3Eat)er, ber SRa^ unb ic^, fonft

teben tt)ir ni$t§, Braud^en fonft aud§ nic§t§ mel^r

3U reben, qI§ öon bem, ber ung ba» anget^an.

nnfer $mörber —

"

„3a, lebt benn ber Schüft nod§?"

„greiUd^ lebt er. Sn ©iefing brausen, in QMU
tjerforgung, gabrifauffe^er."

„Unb il^r tüigt feinen Planten unb allel Übrige

tva^x unb gewi^? ^l]x feib ganj fidler?"

2)er @rei§ nidtte: „OTeg — unb gauß fieser.

mi^t m^x, ma^, gelt?"

®a ftrecfte fid^ Xaöer unb ftraffte feine SD?u§!eIn,

ba§ er !rad§enb am ^ad^ anftie^: „(Sr lebt nod^?"

. @§ !Iang tüie ein Sf^ad^efd^rei.

®er ®rei§ ininfte if)m unb f^rad^ iljm in§ D^r:

„Sßir l^aben nur auf bic^ gen)artet, 3Eaöer."

^er SSater taftete nac^ 3Caöer§ §anb, brüdte

fie mit unl§eimlid§er ^en^alt unb führte fte auf§

S3ett unb legte fie um be§ gelä'^mten @o^neg

|)anb!(umpen unb fpannte bie feinige frampf^aft

barüber : „SDer Pfarrer ^at mir 5(bfoIution

erteilt
—

"

* *
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„S3Sir l^aBen nur auf bic^ gekartet."

„^er Pfarrer Ijat mir 5lb(olution erteilt/

3EaDcr [türmte §inau§ au§ ber Sommer^ö^tc.

hinein in bie 9lac^t. %n bie brüllenbe gfar.

^a§ bie Söebeutung feiner §eim!e^r. @eine

SWiffton.

@in (Sd^rec! überfam i^n, eine §öllenangft, ha^

fic§ i^m bie §aare fträubten. (Seine S^^^e f^tugen

flap^jemb jufammen.

2Ba§ ift ha^ eigentlici§? Äam er au§ einer

gufelfc^napsfneipe? 2Bar er befoffen? 9Son Sölut

befoffen? 9}iorb unb Xotf^tag — m§> ift ba§

mit il^m?

©c^tüarje Xeufelc^en tankten in öollmonb^

großen geuerfunfen öor feinen klugen, unb grüne

Seetangen.

SDie brüUenbe 3far fc^äumte bunfelrot. SSar

ha^ ber rei^enbe ©ebirg^flufe ober ein S3Iutftrom

in tobenben gäßen unb ©türjen, tva§ il^n umbraufte?

@r brüdtte bie ^ugen ju unb umüammerte ben

Äopf mit beiben Rauben, bomit bie arme §irn=

fetale nid^t 5erfpringe.

2)0 fommt ein SÖSeib^bilb auf i^n ju. (Sott

er il)m an bie @urgel fpringen, bie ^aft njürgenber

ginger §u er^^roben?

©eine (Stiefmutter!
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©eine (Stiefmutter in ^u^übung i^reS näc^t*

liefen ©d§anbgett)cr6e§.

©ie !ennt il^n nid^t im ^un!et.

5I6er fein 5(uge \)at bie bü^enbe ©d^ärfe bei

9ftau&tiere§.

©oll er fie nieberfdalagen?

§erein gu mir, njirf fie bie S3öfd§ung l^inabl

— brüllt ber g(u§ gu il^m l^erauf.

Sögemb !ommt fie auf i^n ju.

@r gel^t xüdxväxt^, (angfam, bem Ufer ©d^ritt

für ©d^ritt ndl^er.

©ie folgt il^m, wie öon ber magnetifc^en ^aft

feines SlidfeS angezogen, tt)itten(o§, ]§t):pnotiftert.

@r immer tangfamer, fie fd^neller.

Äeine ©eele »eit unb breit im bidfen 2)unM.

9^od§ ein ©d^ritt.

@r ftürjt fid§ il^r entgegen, reißt fie in feine

^rme.

„SWutter! 9Jlenfc§!"

„Xaö —

"

^ie S3efinnung öerlägt fie in feiner mörberifd^en

Umflammerung.

Xl^ränen ftürjen i^m ou§ ben 5(ugen. ^
fd§(ud§5t unb l^eutt.

er ftöj3t fie öon fi^, ha^ fie gu «oben fällt,

unb rennt fort, über ©todf unb ©tein
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„§engott, ]§i(ft mit niemanb?

S'lad^ (SJiefing.

* «

„Sllfo l^or beine ©ac^en au^ bent SBtel^aug,

]§eut nod^, SEaöer. ®a BleiBft. S)a oben ift beine

@tube. @o tra^ öerftel^t ftd§ gong üon felbft. gm
fielet l^aft nid^tS gu fuc^en."

„3ci^ tüeife nic^t, §etr S3ogner —

"

„(Sag' SSettet, trenn bu toa§ fagen tüillft, SSettet,

ba§ gefättt mir beffer, \iQ(^ frembelt nid^t fo. §etr

SBogner flingt gang obgefd^madt. Sßir ftnb ja bod^

SSettüanbte, menn and^ tüeitfd^id^tige."

„@g ift nur, SSetter
—

"

5lber ber SSetter lieg il^n nid^t gu Sßort fommen.

„Sd^ iüiH 5offen, BEaöer, \i^>^ bu ein Sf)riften=

menfd^ blieben bift, mit bem §er§'n aufm redeten

glecf. D^ne Üteligion gel^t nid^t§ in ber SSelt.

©Ott läßt fid^ nid^t fpotten. ^a§ bu \i^ bift unb

\s^ bleibft, foK un§ allen jum ®Iüd au§fdalagen,

oerftonben?"

„®a§ fd^on, SSetter, aber —

"

„®a§ fannft mir alle§ fpäter fagen, 3Eaöer.

®a§ ift je^t nid^t bie §auptfad§'."
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„Sd^ tt)ei§t nid^t

—

"

„greitid^ toei§t titd^t alle§. Sft aud^ garnid^t

nötig. ®a§ tnugt bir aber gleid^ merfen, ha^ e§

beine Seuf mir §u banfen l^abett, ha^ fie überl^aupt

nod^ fd^naufen !önnen, berftanben? Saff e§ brunten

im Seidel gelten tt)ie'§ gel^t, vorläufig tpenigfteng,

ha ift nid§t öiet §u tid^ten. ^u bleibft Bei mir.

SJ^ein §ou§ ift bein ^au§. Sd^ it^erbe älter unb

Bin öiel in 5(nfprud^ genommen öon ber ^oliti!

unb anberem, öerftanben? 3c5 brauch' eine rec^t*

fd^affene ©tüje. 2)u bift bod^ !ein (Sogi? @inen

©05i fönnten wir frei(id§ nid^t braud^en!"

Sogner ladete breit ^erau0, ful^r jebod^ gteidö

tüieber fort, bamit i^m B^aöer ha^ Söort nid^t mit

©intüänben toegfd^nappe:

„S)a ^eraujsen in ©ieftng iDie brunten im Se^el

finb irir ®ott fei ^on! alle gut !at^olifc§; c^rift^

Iid§e unb !önig§treue 3J?änner. Unb 3nnung§meifter

bin id^ aud§. W\o mit ber ^efinnuug, ha^ öerfte^t

fid^ öon felbft. ®u ttittft ein in mein Ö5e[d§äft,

ober übernimmff^ gong, Ujie bir'g lieber ift 3c§

bin nid^t eigenfinnig. 9^atürlid^ mu§ fo etU)a§

balb gefd§e!§en. 3d^ bin fein greunb öon taugen

@'fd§id^ten. 3^^*^ ^f^ (3dh, fagt man ja tuol^t bei

eud^ in ©nglanb —

"

„^a§ fd§on, SSetter. Sc^ tueig nur ni^t —

"

„33raud^ft weiter ni^t§ gu tuiffen. ^u bift
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bcr redete 9Rann jut redeten Qät @g mufe fein

— n)ie beitt SSater ju fagen pflegt. Ober Bift in

ber gtembe gar fo ein «Sd^IedCemtauI 'toorben, ha^

fogar iä), bein alter SSctter unb ©önner, bir nimmer

gut g'nug bin?"

„^o§ nid^t, beileibe nid§t, aber —

"

„^ein Slber, ttjenn id^ bitten barf, BEaöer. ^u
fennft mic^. (Sie^ft bu, bie ßene ift eine gute $aut,

bu bift eine gute ^aut, eg lägt fic^ aUeg einrid^ten.

3^r feib mir lieb wie jmei einzige Äinber. Unb je

fd^neßer alle§ g'mad^t U)irb, befto beffer. Übrigeng,

fo ein grogeg @e^eimni§ ift'§ nid^t mel^r, id^ ^ah'§

fd^ott einigen guten greunben g'fagt, ganj im SSer=

trauen natürlid^, ba^ bu ejtra au§ Sonbon 'fommen

bift, au§ alter Sieb' unb 3(n^äng(id§!eit — "

„SBa§ fagt benn bie Öene felbft baju?"

„^ie Sene, 3Eaöer? ^a§ bu il^r ber Siebfte

öon allen bift. SSon allen, öetftanben? Ol^ne

Äon!urrenten bift bu nömüd^ nid^t. 2)a§ mu§t

bu bir nid^t einbitben, mein Sieber. 2)a finb SSer*

fd^iebene, bie ledfen mit allen ginö^nt banad^. 5)er

5(uffel^er in ber großen gabrif ha brüben, ein tiicl^^

tiger Wlann, ber ^at ftd^ mir geftern toieber al§

©d^toiegerfol^n antragen (äffen. S^lur a bigl jad§

ift er, ein §i|!oIIer, ein el^emaliger llnteroffijier.

^ein äRaf fennt il^n aud^, teiber ®otte§. 5Cber

\>a§ finb alte ö'fc^ic^ten."
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BEaöex erbleid^te.

Jöogner badete: „^tx 36aöer ift bod^ ber reinfte

Sbiot." 2)ann fu^r er laut fort: „^a ^aV§ feine

g'mad^t, jwifc^en mir unb bir avi(^ — alfo ift bie

@a(§e fertig. Äomm' je^t mit §u einem Xrun!.

SBir l^aben un§ ja ganj ]^ei§ g'rebet. ©inöerftanben?"

3^aöer nidte. S)ie ^e§Ie toar il)m njie sugefd^nürt

öor Xrodenl^eit.

„2Bir !önnen bonn im Sßirtgl^ou^ gleic^ bein'

^ac^' mitnel^men."

*' •

»





^fr^?' "^

3enfcits



(Drt: ^eUt ber gum Xobc SSerurteilten in ber fj^oi^n*

tiefte am 3lnger.

Seit: SSäl^renb ber legten jtüölf ©tunben oor ber

ipinric^tung.

^cmcthirtö für Staaisantx^älte: 2)er im SWittel*

))un!te be§ SßorgangS ftel^enbe Wen\ä) ift ein junger genialer

Äünfller, feine§ öilaubenS S^Jie^fdieaner, feinet ^j^c^o^l^^fi*

fcfien 3wft<i"^f^ ein SSerrüdEter. ^ie bi(i)terij(^e 2)arflenung

feines ©rinnerungS» unb pl^ontaftijc^en Xraumleben§ ift

aljo ni(^t mit bem gejunben 2)urc^fd)nitt§p]^ilifterma§ irgenb

eine§ Sitteratur* ober ©trafgefe^e§ gu meffen; fte ftel^t in

il^rem SSerl^ältnig jur ftaatlid^ gefc^ü^ten ©ittlid^feit unb

9(?eligion ni(^t unter, fonbern über bem l^errfi^enben ®efe|.

ein öom SlJlünc^ener I. ©taatSanmalt gemod^ter SSerfud^,

ben SSerfaffer in eine 3In!Ioge gu öermicfeln, fd)eiterte, ber

fonfiSjierte ©onberabbrud be§ erften 6ntmurf§ biefer no*

öelliftif(^en ©eelenftubie tourbe bur(^ @erid)t§befd)IuB frei*

gegeben unb ber SSerfaffer au^er SJerfoIgung gefegt.



1.

l^ottfommen in ber Orbnung.

(S§ gab nid^tS 9^atürtici^ete§.

2)eT befte Äopf l^ätte feinen richtigeren 5C6fc^Iu§

ju erfinnen öermod^t.

5(ud^ toax neue (SJefal^r im SSerjuge. 2)er legte

iöetrug lüäre ärger genjorben, aU ber erfte.

@ine fold^e Unl^eitftifterin —
(Sine fold^e (Seelenmörberin —
®otte§mörberin —
(5ie mufete fterben. 3Jiu§te. D^lid^t au0 Strafe

ober 5ur Sü^ne ober um fonft einer abftraften

SJieinung ujiEen.

93Io§ bamit e§ öorüber mar, unn)iberruflic^

vorüber.

Unb e§ njar öorüber, toenige Xage öor i^rem

brei^igften ©eburtSfeft.

Unb burc§ i^n, au^fc^lie^Iic^ burc^ iljn. SSon

feiner §anb.

^ein §n)eiter äJienfd) auf ber Sßelt ^atte ein

(Sonrab, 9!au6jeug. 3
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fo I)eilige§, unbeätueifelbareg S^lec^t batauf, il^ren

Flamen öon ber Xafel beg SeBeng lüegguiüifd^en.

^a0 §o^eit§re^t be§ fc^affenben Tlannt^, ha^

^enenred^t.

SDiit feftent, ruhigem öJen?iffen.

Wlit fefter, rul)iger ^anh.

9^ur er fonnte bal.

Tlit einem ^rud be§ ^aumen^, ^uerft fuc^enb,

ftxeic^enb, irie liebfofenb, hinter bem D§r ^erab,

über hm ^auptblutftrom am §al§ l^erein gegen

ben ^e^Ifopf. ^rud unb ©riff bann öon eiferner

Söuc^t unb Umftammerung. Unb mit ber ^lö^tid^^

feit be^ S3Iilie§.

^er le^te Siebe^bienft ber männlid^en ^anb,

bie 5um ©jeptertragen berufen.

3uerft — ba§ ging mt über meieren, marmen,

lic^tbraunen (Sammet, fo öerfü^rerifd^ gum $ßer=

njeilen, mit biefer fjotben, ftummen Sfleröenmufü,

^arttönig, irie öon Warfen.

^ber nein —
®§ gab feine munberbarere §aut O^ne eine

<5pur öon SfJunjel ober ffiiüc, unb fo burc^fü^lenb

\)a^ ^ei^e, reiche Slutleben, in einem fo gleic^^

mäßigen Xaft ber ^raft, ber unbejäl^mbaren, üor

feinem Sßiberftanb ftugenben.

^aju eine naiüe ©ic^er^ieit be^ Seben0ben)u§t=
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fein§, ein naiöe§ ®efüt)( ber Unübertrinblid^feit unb

Hnjetftörbarfeit in jebem 33Iut!ügetci§en —
(Sine tan§enbe, njirbelnbe ßuft in jebem SCtom

t)iefe§ gefc^meibigen, biegfamen 2eibe§ —
@in SfJ^^t^mug fd^nmter ©innlid^feit in jeber

^enjegung —
@in ®uft avL^ allen ^oren —
Dflofenbüfd^e unb 9kc§tigaIIen, ber 3ou6er aller

gtü^tinge in einem, bie Xräume aller §immel in

einem, a^, unb atte ^öttenluft — unb aUe 9Ser=

bammni§.

Unb im perfönüd^en ©rfd^einung^bilb ber Sßelt

gegenüber biefe reine §armonie, biefe jungfräuliche

<5Jefd^Io(fen^eit, biefer feufc^e 5(tem öerl^altener Seiben*

fc^aft, einer Seibenfd^aft bi§ gur bämonifc^^n 93e=

fe(]enf)eit.

S^liemal^ ^atte eine frechere (Seele ftd^ eine

ibeatere §ü((e geformt.

®ie|e Un(;eilftifterin —
©otte^mörberin —
Unb meil biefe gred^ljeit nimmer gu Mnbigen

unb nic^t länger 5U ertragen n)ar, mu§te ber gro^e

3ä^mer unb 5lu0gleid^er über fte fommen.

^er Xob!

®a§ mar bie Qreiljeit, bie fejfelfprengenbe, bie

laftenabmäljenbe.

8*
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5tnberg toax'^ unmöglich, jemals nod^ eine gute,

ungeftörte SJJinute auf Srben ju l^aben.

Tlit einem einzigen ®ruct be§ 2)aumeng ^
^ie SÖSett irar lüiebet frei unb gro§, ha^ Seben

gefunb, ba§ ^afein für neue (Schöpfungen gel^eiligt.

ajJit biefem SDrud —
@o —

. *
*

9^ein, ein jmeiteS Tlal wärt ha^ freiließ nic^t

5U machen.

Äein SÜlann öermöc^te ba§.

2)ie 5(nftrengung ge^t über alle^ @rf)örte unb

Geübte E)inau§.

(So alle ^raft be§ Sßillenl auf biefen einen

^un!t 5U fammeln, ru^ig befonnen unb bli^artig

5ug(eid^ au^julöfen —
Sßie 93etäubung fc^lug e§ §urücf auf ben eigenen

2eib. Unb mt eine Sä^mung im @el)irn. Unb

iüie ein 33ruc§ atter ©lieber.

®ann aber ein Taumel, ein S^aufc^, ein (Siege§=

Jubel, eine ©torie wie üon greubenfeuern.

®ie aj^ajeftät ber ,Z^at

^a^inein aber fc^on lieber bie beutlic^fte irbifc^e

SSalirne^mung ber gefc^äftigen 5(IItag§ftnne.

^eboc^ ha§ 9Mc^fte mie au§ nieiter gerne, ber
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Saut tt)ie öom Xdtp^on ^ergetragen, ha^ Silb lüie

burd^ ba^ umgefel^rte Opernglas gefeiten, fabelhaft

fd^arf unb l^ell in ber SSerÜeinerung be§ (5ntrü(ft=

fein§. Uttb alleg gan§ tüunberbar abgeflärt, falt

unb rein.

@§ fptelte fid§ öor ben gügen ob, tüar mit

ber §anb gu erreid^en, unb bennod^ toie eine SSifton

aul bem genfeitg.

Unb biefe ^rägung^gelüalt, ha^ nid^t ber affer*

feinfte ©trid§ jemals gu öertt)ifd§en, in§ ®ebäd§tni^

gebannt n?ie mit ber S^labiernabet in eine Tupfer*

:platte gegraben.

@rft !offerte ber Seib nad^ einem jäl^en Slbfturj

Ujie eine !ugelige 9Ka{fe bie 93öfd§ung l^inab, mit

ben fnirfd^enben SSegteittönen be§ f|)ringenben, rut*

fc^enben, rinnenben (5Jeröffl bon ^ie§ unb ©anb

unb grober (Srbe, — bann auf eine gel§!ante auf*

fd^lagenb, fid^ ftredfenb, im 9^u toieber l^inau^ge*

fd^nefft in bie Suft, bann mit einem breiten $Iatfd^

in§ ftiffftiegenbe, im fanften ajionblid^t gli^embe

SBaJfer ber Sfor.

9Ser}d§tt)unben nad^ 8toei=, breimaligem 5luf*

fc^njeffen in pgeliger Ü!unbung über bem glufe*

f^jiegel, öerfd^UJunben in bem bidfen ©d^Iagfd^atten,

ben bie ^o^t Sfiuine ber 9?aubritterburg, aufragenb

am jenfeitigen Ufer njie ein gigantifd^er gel§!egel,

über Söatb unb Sßaffer U)irft in fd^arfer ^odEung.
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Sßie fc^neU ha§ ge^t! 5(ber ber ^M nadj^

immer nnd^, mit furchtbar ttjac^fenber ^t^ha%

feftpQcfenb uitb boc^ batübet fd^tDebenb tüie t)Ott

einem @tetn l^etab, — bann triebet, bei einer

S3uc^tung be§ S'tujieg, öotauSeileub, mie bal}n*

ireifenb im langfamet metlenben, au^biegenben 2Ba(]et,

ben Jd^ttjimmenben ^ötpet nad^giel^enb mie on einet

magnetifd^en Leitung. S5ottt:)ätt§ — öotmätt^ —
§iet bet fd^minbelnb t)oc|gefpannte (Sifenbal^n^

SSiabult öon @tofel§effeIoI)e, bet ^aüftein tveig*

fd^immetnb än)ii'd§en ben fc^matgen, Ijoc^bewalbeten

Ufetn, je^t nnten ^inbutc^ jiüifc^en ben enggefteEten,

fd§lan!en ^feiletn, an benen bie SBeßen fingen

b

öotiibetjagen mit il§tet toten Saft, je^t in (Stützen

^inob noc^ Sl^alfitc^en, je^t in ©ptüngen nnb

(Sttubeln am S3utgftieben öon SJ^ünd^en, an bet

5(uen= unb SBittel^bac^etftta^e öotübet, untet übet*

pngenben Sßeiben, üotbeigleitenb an ben feftge*

anfetten glö^en bet 22ßaffet= unb Sänbfttage, in

flüc^tenbem @d^u§ butd^ btei, öiet 33tü(fen, butd^

— butc^ — butc§. @§ tDitb boc^ nid^t? SOZenfd;en

nad^ttüanbeln am Ufet —
9Zut fein haften, fein galten!

SBeitet, treitet, fd^öne Seiche, \va§ gef)t bic^ bie

SBelt an?

©pute bid^, ©ilgut bet (Siuigfeit! ©c^neKet,.

[d^neHet, fd^neEet
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Unb je^t tüollen bie @inne öergeJjen. 3!)ie

Ujunberbare 9^acl^t, bie Sßeite, bie gerne, bie ^öl^e,

bie unermeßliche greil^eit im fternenglängenben fS^dU

räum ... @in grenjenlofeg 5(u§fd§tt)ingen ber

ertöften ©eefe, ein Xraum im Sid^t, ein ©eiftertanj

im SSerfd^toeben, SSern)eljen

^ait feft, Söefinnung, mit te^ter Äraftl SRid^t

oEein? ^eugen? 2öer ba? SSer mif^t fi$ ein?

—

g(ud§t, Unfenntlid^mad^ung? Unmöglich, un*

männlid^.

„^ad' i^n am fragen, ben §a(Iobri, fd^Iag'

i^n tot!"

225ar ha^ nid^t i^r getbgefd^rei — bo§ ber —
anbern?

*

Samo^I, ber ^lallobri mußte nod^.

(Sr gel^örte ju il)r.

©eine geugfd^aft aU Überlebenber? gort bamit!

W)tx ber mit i^m tüax? ®en l^atte bie ginfterni§

bereite Verfehlungen. Um i^n \pätcx tüieber an0

Sic^t gu freien, ben Unöerbaulid^en.

Unb ber ^opf fd^lug ^art unb Frac^enb auf

am ©teinfoifel bei mooMbertoad^fenen ^reujeg am

^aiu, !nop^ an ber [teilen 5lbfaKftelle. ^aT^inter

ber gelbn^eg, ber einfame. S)ann ber SBalb, ber
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ftumme. S)arü6er bet fd^tüarje §immel, mit bem

9Jlonb unter Sßolfen.

@ie tüaren ben gelbtreg ^ergefommen, au§ ber

^^id^tung öon ^ultac^ ober §öIIriegeB!reut. ®an§

geräufc^Iog auf beut gaf)rrab, mit bem blutroten

Sic^ttupfen ber Saterne üorau§. ®er (Sine mit ber

©uitarre auf bem D^ücfen, in bereu burc^fd^tüi^ten

(Saiten ber S^lad^tn^inb flagte.

®er mit ber ©uitarre, ber ^allobri, ber S3ettel=

mufüant — ber iooöte grag' unb 5(ntU)ort ^ahtn?

„'^ad' i^n am fragen, ben ^aßobri, fc^lag'

i^n tot!"

@Jeban!e unb %tjat in ein§, mit ber ^raft be§

Übermenfd^en.

Hub in Zürgelbäumen ^inab in bie Xiefe.

2)a§ tvax ^ottvt^x.

^arum aud§ ol^ne bie ©d^önl^eit ber erften 'il'^at,

bie au§ ber Xiefe ber (Seele frei geboren. ®arum

auc^ ol§ne ben (SJefül^Igjouber ber ftolg empfunbenen

(Srlöfung.

@in befeitigteg 3nfe!t, ni$t§ weiter.

tiefer armjelige S3ettelmufi!ant —
Xagg öor!§er nod^ l^atte er mit i^m an ber

Äünftlerfeier im SBud^entoalb öon ©rog^effeto^e teil=

genommen, bie alten gemeinfamen italienifd^en @r*

innerungen aufgefrifc^t, ha^ neapotitanifd^e ®icu§ja=

Sieb in toller 3«fott§laune gefungen.
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Sßie ber 93efte ftd§ öergie^t unb feine Sippen

an befubelte ^etd§e fe|t!

^a§ fie einft gufammen an reinen Quellen

getrunfen, in bulbfanter Sugenb unb ftubentifd^ent

SBanberbur[c§entunt — ei lüol^t, ha^ xed^tfertigt

!einc fpätere Unreinl^eit unb ©eifte^öemtifc^ung,

unb toäre ber 5(nla& noc§ fo feftti^.

5Iber ha^ tvax ^^id\aUht\^lu% bamit ftc§ bem

5lnfang ein @nbe füge, ein unU)iberruftic^e0.

Unb mit bem neapoütanifi^en (S^icusja^öieb

ttjeltatten 5tngebenfen§!

Corre a mamma, non vedennome,

Va va trova che farra,

Non vedennome, non senteunome,

La Cicuzza morarrä —

Unb ber $affobri, ber Settelmufüant, Blinzelte

SJlagbalena an mit feinem fc^iefen 5Iug', ha^ fie

falfd^ fang, unb ermutigte fie gu grägtid^er ^arüatur

ber (Stimme.

Smmer 31 ftatt 33, in fd^neibenbfter ^iffonanj.

93il §um frauenhaften ging ha§ gatfd^fingen.

@r fonnte ha^ nic^t vertragen — er?! 9lun

trft rec^t.

La Cicuzza morarrä —
'ßm 9Serftär!ung ergriff SJlagbalena ba§ Xrin!*

^Ia§, fd^Ieuberte e§ nad^ feinem ^opfe, ptö^Iic§,

unöermittett, in§ ©ingen l^inein, ermutigt öon bem
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Blinjelnben ^allobri, bem befoffenen Söettelmuftfanten

mit bem fci^iefen 5Iug'.

morarrä!

„S^ein, nein, nein, bie Sicujja non morarrä,

fie tl^ut tt)a§ fte mag, fte folgt ober folgt nic^t,

gang toie fte tüill, ^onnertretter!"

Unb ber Settelmufüant fefunbierenb: „Sraoa,

©cugja! @ie ergiebt fid§, aber fie ftirbt nid§t.

(Sie ergiebt fic§ n)em unb toie unb fo oft fie toitt

— ein freiel §immel§gefd§en!! @öttern)eib, ic^

liebe bid^, id§ bete bic^ an!"

„3Jieinen gluc^ über eud§, äJ^ann unb Sßeib,

fd^mujige 33anbe —

"

„2öa^? 2)iefer3)^oraI!äfen)urm? ®iefe 2;ugenb=

mabe? ^fui, :pfui, pfui!" Unb i^re 5(rme wirbelten,

il§re 5Iugen roHten, i|r 9J?unb fd^äumte unb fpie,

„^fui, pfui, pfui!"

©in ©riff unb (Stojs ättjang fie nieber aufl (5Jra§.

5(ber bann Io§, eine Dflafenbe, eine gurie, eine

SEeufelin, ein irrfinnigel @d§tüein: „'^adV i^n am

fragen, erioürgt i^n! $actt' i^n am fragen, ben

2au§!erl, fdalagt i^n tot!"

©ie marf fid^ bem S3ettelmufi!anten an bie

S3ruft, (Sc^u^ unb Sflüdt^att fuc^enb, ftanb §oc^^

aufgeftredft ha, mit gebauter gauft, fliegenbem §oar,

jifd^enbem 9)?unb: „SauöM — ", big fie öor SBut

unb ©rfc^öpfung in ben 5(rmen be§ grinfenben
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§aIIobri jufammenfan!, nod§ gemeinere (Sd^impf*

lüorte töd^elnb.

SSor @tunben ^at fie benfelben Wann, ben fie

jejt fo tötlid^ bejd^impfte, in unerl^örtem Siebet*

tüonnentaumel if)ren ®ott gepriefen unb ftd^ fetbft

feine feligfte Kreatur.

Qat je eine (d^öne 9lad§t im Sßalbe eine grauen*

Vollere ©ntl^eiligung erfa'^ren? ©tanben nid^t bie

93äume njie beSenb öor ©c^auber? 9?afd§ette e§

nic^t oben in ben bunften Saub!ronen njie öon

<B^am unb SSerurteilung? ^(ang e§ nid^t t)Ott

ben (Sternen ^ernieber \vk öer^attene^ SCßeinen unb

©d^Iud^jen?

9^un fonnte ha§ S^ao^ l^ereinbrec^en, ber jüngfte

%a^ mit feinen ^ofaunen be§ Sßeltgeric^tg —
^ie (Sd§öpfung fonnte fic^ felbft berfd^Iingen,

e§ toax nic^tg Seben^iuerteS mt^x in i^r —
Tlit fold^em (Seelenfpott ujar nic^t me^r fort*

gu^aufen —
@in 3beal, bog ftc^ felbft befpeit, eine Königin,

bie Purzelbäume im ^ef)ric^t^Qufen fc^lägt, — aber

e§ njar ja nod^ öiel, öiel ärger.

®a§ ©nbe. (Sd^(u§^un!t.
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SBielleid^t ift nici§t§ an ber 2Bo^(anftänbig!eit,

tiieÜeid^t aud^ nichts an Äeu(d^l§eit, Xrene unb atten

Xugenben, öielleid^t auc§ nid^tS an ®ott felbft,
—

fann bie Siebe befielen ol^ne Glauben an ^eu}c§*

l^eit unb Xreue, !ann bie (Seele atmen ol^nc Glauben

an bie Xugenb, !ann ber @eift leben o^ne ©tauben

an ©Ott?

SD^agbalena l^atte ben (Stab über fic^ gebrod^en.

9lur bie 55ollftredfung be§ Urteile — bie ging

über il^re eigene ^raft. S^id^t me^r bie Siebe, nur bie

^arm^er^igfeit lonnte il}r bie fel^tenbe ^aft leiten.

^ie grage, mem ha^ Sf^ed^t, biefe S3arm]§er5ig!eit

ju üben? liefe nur eine 5(nttüort ju: ^em, ber

bie SKiffetl^at erbulbete.

©0 ntufete fid^ hk Xugenb be§ 2eib§ im SOlit*

leib in fid§ felbft öollenben.

S^oEfommen in ber Drbnung.

@§ gab nid^tg S^atürlid^ereg unb ©ered^tereg.

^er befte ^opf l^ättt feinen anberen 5(bfd§Iu6

ju erftnnen öermod^t.

Unb ber |)aIIobri mufete nad^, ber S3ettetmufifant.

@r fott hinter il^r l^er fein in @n)ig!eit, auf

bem gal^rrab, bie öerfc^iüi^te ©uitarre auf bem

ÜtüdCen

SBenn er fie ertuifd^t, foll er feiner ©cnjatt über

fie Suft l^aben, njie bama(§ im S3ud^enn)alb öon

©rofel^effelo^c, bi§ er allen @enuffe§ überfatt.
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Sin f(einer bunKer ^unft: 2Bie tarn er beg

2öeg§ ba^er, auf bem 'Siah, mitten in ber ^la^t?

9Jiit feinem Kumpan, bem matenben Siebrian? Sßag

fonnte biefer Siebrian gefe^en, mit eigenen 5Iugen

beobachtet l^aben?

3a, beffen ^eugfc^aft öor ©erid^t! !^iefer legte

Xropfen ©emeinl^eit unb ©rö^enmal^n ber mit=

wiffenben galfd^tugenb!

^a§ tDax ber ^öl^epunft öon na^e^u über^

toättigenber ^omü.

^ugefel^en ^aben, mie ber muft^ierenbe §a(Iobri=

greunb erfc^lagen unb in ben 5(6grunb gefd§mi(fen

ujarb!

Df^ei^au^genommen ^aben, um bie §äfd§er gu

totdtn unb bie fd^Iafenbe @erec^tig!eit!

^er gemeinfte (Schuft öon garbenüecffer un=

öerfel^en^ ein Sßerfjeug be§ §immel0 — ac^, toelc^en

§immel0 — t)a^ bie X^at nic^t unentbecft bleibe!

S)ie Sölutt^at! (Sg Hebte aber fein Xröpfc^en

öon bem roten ©ünberfaft meber an S3aum noc^

©trauc^, no(^ am @oc!eI be^ ^reujeg. ^ein Xröpf^

d§en öon biefem flüffigen Unrat blieb jurücf. Ser

pflegen ^at'§ lüeggetüafc^en, ber Sßinb ujeggebürftet,

ba§ bie ()eilige ©teile rein fei.
—

^lutt^at! — XitX^at, mo e^ X^ateit ujaren,

unb bie legte in ber ^ette bod^ nur ber notbürf=

tigfte Df^ing, bie tette gu ferliegen!
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5(m ©odel be§ gelbfteuje^, ju gügen beg ge*

ntartetten §ei(anbel, ben unnü^en (Schabet bc§

Söettelmufüanten jerfd^mettert, befeitigt ben Über=

flüffigften attex Überflüjfigen, ben gei[töerla(fenen

©c^mu^ian, bamit tcieber ein trenig ißaum ttJexbe

für bie S^ottrenbigen unb Steinen in ber @nge be§

Seben^!

Unb k)on ber SJiagbatena — n)al§rt)aftig, ha§

ift ber anbere §ö]^epun!t — toäre überhaupt feine

9^ebe gettjefen öor ben n^eifen iRic^tern, l^ätte nic^t

ber S3efreier, ber äJlann ber %^at felbft feiner öer:=

borgenen X^at ben äJiunb geöffnet, \)a^ fie fic^

i^rer 9latürlic]§!eit, greitjeit unb «Sc^önl^eit rü^me—

!

511^, ha§ toax ha§ groge Xriumpl^üeb, ber tjeilige

^falm ber SßSal^r^eit, biefeg (öelbfigeugni^ —
S^lur öon bem §aIlobri auf bem ftäl^Iernen

ga^rrab, öon bem S3ettelmuft!anten mit ber bier=

öerwafd^enen ©uitarre auf bem Mden, öon bem

Sammermann mit ben fc^iefgeftellten klugen, öon

i^m ollein nju^ten bie Ujeifen Ütid^ter unb il^re

enbtojen ^lagefd^riften, öon i^m unb [einem 3n=

genium unb feinem ^ünftterinftrument, barin ber

fpottenbe ^Jlad^tminb bie ^e^rreime fang ber SBettel^

mufifantenfa'^rt mit bem farbenEectfenben Siebrian

auf ben fteilen SSSalbp^en ber Sfar!

^a§ @ati)r(piel nad^ bem $elbenbrama.

* *
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2.

Seife, leife, gang teife
—

Äein irbifd^e^ D^x foll bat)on erfahren —
9^ein, fein irbifc^e^ D^x \oü'§ l^ören, biejeg

^eimlid^fte ©eetengebid^t —
®a§ @ebid^t ber tounberjamften ©efd^e^nijfe,

wie einft et bemalt genommen über äJlagbalena —
(55en)att über ba§ I^olbfetigfle, füfeefte, fd^önfte

SBeib unter bem SUlonbe.

Seife, leife, nod^ öiel leifer —
Unb \vk er bie @en?alt mthtx verloren über

SJ^agbatena, ha^ öern^orfenfte, l^ä^tid^fte, Ieib=

bringenbfte §er5 unter ber (Sonne.

Unb luie bie @d^anbe U)ud^§, njeil er glaubte,

au§ ber (Sc^anbe fönne neue Siebe fprie^en unb

reine (Setig!eit.

Srrujal^n aller SSerliebten.

@au!elfpiel einer martererfüßten, l^immeBfe^n^

füd^tigen ^^antafie.

^er ^allobri ber (Sieger, ber S3ettelmufi!ant

ber reiche 9lu^nie§er — unb bann, (Sd^mac§ über

(öd§mad§, er felbft iuieber ber gierige ^lad^genie^er

biefe^ 9Iu^nie^er^, ber Safai im Sette be§ (Suöeräng,

ber i8ul;ler!ned^t ber Königin öon aller Safter unb

S5errt)orfen^eiten (^Jnabe.
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^ann bie ^ataftrop{)e.

^ie ©rlöfung.

2)a§ gute @nbe.

Sßet ift nun ber §elb, bet Übermenfc^, jenfeit§

üon ®ut unb S3ö§ — ber freigeftaltenbe ^nftler?

*

SSa§? .(S§ ift nod^ gar nid§t lange l^er, ba

mod^te er ftc§ feine Siebe§:= unb ßeibenSgefd^id^te

felber foum in furzen 5lnbeutungen unb jeitlic^er

9fieit)enfolge in bie eigene (Seele flüflern.

ge^t freiließ!

Se^t, nad^bem fic§ ba§ Bürgerlid^e (5ierid§t üon

^l^itifteria eingemifc^t unb aUe 9J^artertüer!geuge

au0 ber golterfamnter feiner 5(nflagen, SSer^öre,

$roto!oIIe, ^aragra^^en, S3en)eife, ©utac^ten, nebft

bem gefamten 5lpparat einer feelenlofen, gefe§äft0=

mälsigen Df^ec^t^pflege aufgeboten —
Se^t, xvo fein lebenftürjenbe^, größte^ unb

intimfteg (Sreigni^ §u einem öffentlichen ©c^auftüdt

für ben ©eric^tgfaat, 5U einem ^robierftücf für bie

^fiffigfeit ber ^riminalpolijiften ber Suriften, ber

SKebijiner, bi§ §erab auf Sf^eporter^ unb 3^itung§*

Iefer:=SSSi§, §u einer „cause celebre" für ha§ ge*

meinfte ^(atfc^= unb Srratfij§bebürfni§ ber c^rift^

lid^en ^5)arifäer= unb ^euc^lertoelt, §u einem „a!tu=
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etten @toff" ber „ntobernen" Xintenfifd^e, bie mit

bem Unterleib bid^ten öergerrt unb enttveiöt

tüorben ift!

D, ie§t freiließ fonute er, aU ber einzige unb

treuefte 9)iittriffer biefeg @rlebnij|e0, fic^ felbft ba=

öon erjagten.

Unb ha§ toax feine ©enugt^nung, nnerfd^ütterlic^

:

9Iid§t0 l^akn fte ^eran^gebrac^t!

dlx^t^ ^aben fte begriffen öon bem übergärten

inneren 9)Zeci§ani§mn§ biefeg feinen @eelenftüdteg.

Qu grob tuaren i^re Singer, mit benen fte fo ein=

gebilbet gettjanbt an bem fnnfttioll öerfc^lnngenen

knoten ber ©efd^e^niffe ^erumnjinten. Qu ftumpf

iDoren i^re SBerf^euge, obmol^l an beren 3iiTid§tung

taufenbjä^riger polijiftifd^er, jnriftifd^er nnb mebi=

jinifc^er ©d^arffinn ftc^ abgeorbeitet.

bie geinen! ^anm bie §ant ber ^inge

l^aben fie jn ri^en öermod^t, gefc^ttjeige —

!

Sßenn e§ ber Wl^c loljnt, auf biefer SBelt noc^

über ettüag gu lachen, ^ier fte^t ber 2öei5en hc»

Säd§ertid§en in fd^önfter Slüte.

S)iefe SJienfd^en, fürtüatjr, irer fte noc§ ernftljaft

netimen lönnte!

3m S^lamen (55otte§ fpreij§en fte, im Dramen be^

^önigg, im S^amen aUe^ beffen, tva§ bemalt öer=

teilet auf (Srben —
S^m, bem SJlufüer gegenüber, ber bie Harmonie
^onrab, Kaubjeug. 9
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ber ©pl^ären üetnimmt unb mit bem (Spe!ttum

)eine§ tounbcrbaren ©el^örneröS bi§ in bie Urtöne

unb atte Einleitungen unb Übergänge bringt, alle

(Sd^tnebungen unb Schattierungen jerlegt unb njieber

fammelt unb mit bem S3anbe be§ l^el^ren ^un)t*

geifteg Derfnü^ft, — fag' felbft, [tauben fie nid^t

ha mie Krüppel be§ @e^ör§, bie ftatt ber SJ^ufi!

nur ©eräufc^e uerne^men, benen fie mit ben an^

gelernten gormein be§ @eneralbaffe§, ber §armonie*

leiere unb 9f{t)t)t'^mi! öergeblid^ beijufommen trachten?

^ie erft Qifitxn unb 9loten unb Snftrumente mit

ben 5lugen abtaften mußten, beöor fie überhaupt

öon afuftifc^er, bljuamifd^er unb foloriftifd^er 2Bir:=

fung etwa§ gaßbare^ in§ Dl^r befamen, ju tüelc^em

bann iljr SSerftanb Ijeranfroc^, o^ne ben üiftonären

.S^eßblicf beö @efüf)l0, ol^ne ben ©mpfinbunggbeuter

ber ^^antafie, — S3linbe, bie Sal^men ben SSeg

lueifen iuotten? äJlußten fie nid^t inggefamt in bie

@rube fatten?

3^m gegenüber, bem au^ atten ©c^ulfättelu

geiprungenen 9Jiebi5in=(Sjftubenten, ber i^ren roljcn

^43imfe!tion§)3ra!tifen einft mit (Sc^aubern ben S^üdten

feierte, ftanben fie nic^t ha tüie üorfintflutlid^e Xhu

getüme in 9?§ino5ero§^äuten unb @c§u|)pen|)an5ern,

mit i^rer mortreid^en ©ela^rtl^eit ünb günftlerifc^en

^rabition, mit i()rem afabemijc^en X^eorien=§o!u§=

po!u§ unb anmajglid^en @r!enntni0=©d^uünbel, ber
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fic^ fetbftgefällig blauen Sßiffenfc^aft^^^unft öor=

niQc^t, enblic^ in bie innerfte Söunbertüelt ber 9^atur

l^inabgeftiegeii ju jein unb mit ß^^emüalien, SJieffern

unb Sangen i^t ha^ le|te @e]§eintni§ abgejttJungen

5U l^aben? SSie Snfutaner au0 bem bunMften

SBettteit, bie unter ben S^rüntmern eineS geftranbeten

@c^iffe§ am öeftabe einen foflbaren (S^^ronometer

finben, unb, um l^inter ba§ @el^eimni§ feinet 2ße}en§

unb Qxotdc^ §u !ommen, mit ^efeln ha^ ©elbauf

e

5erfdalagen, mit ben 3^^^^^ ^^^ f^^"^ 9fläbertt)er!

^erbei^en, mit ber S^lafe unb Snn^t ha^ Q&)i)\^tn

beried^en unb befc^meden, an bem einft ein Xröpfc^en

Öl gegangen?

Unb fte oEe, biefe armen ©c^äc^er ber 2ßi(fen=

fc^aft unb ^unft, bie fid^ an i^rem 9J?arterpfal)l

öergeblid^ abzappeln, um in§ neue did^ moberner

@r!enntni§ unb ©mpfinbung l^inüberjufommen, —
ma§ ^aben fie mit il^rem lärmenben ^ieg^gug

gegen i^n auggerid^tet, luag ^aben fte i^m mit

i^rer ptum^^en äußeren Übermad^t §u rauben üer=

moc^t?

®§ ift ja !lägtid§: 9leue ^l^or'^eiten ju il^ren

alten, i^ren §od^mut gu ftärfen, einige ©anbfömd^en

me^r auf ben 5lmeifen]§ügel=©^imboraffo i^rer 5luto=

rität0s5lnma§ung, einige ©tro^alme me^r §ur 8tü^e

il)re§ manfenben §err[d§aft§baue§ — ha^ ift fa

äiemlid^ il^re ganje S3eute.

9*
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@ine teure Seute freitid^, öon ber aiibereu ©eite

gefe^en. ®enn toa^ ^ahtn fie i^m bafür Bereitet?

2Birnii§ unb ©fei unb S3ittenti», fo ba§ i^m

ie|t atteS ©emeinmenfd^Uc^e unb ©emeinftaatli^e

ein tiefer ©reuet getüorbeu, baüou er fic^' lo^riugen

utu^, um feiner fel6ft mieber fidler unb frol§ 5U

Ujerben unb Sichtung 5U ijahcn öor @ott unb

feiner 3BeIt.

Unfraut ^aben fie ring§ um il)n gepflanzt, in

l^oljen 33üfc^en unb (Stauben, ha^ er au<ljäten unb

roben mufe, ein bumpfeg 2;iclic^t, ha§ i^m ben

5ltem benimmt unb alle (Schöpferfreube.

©inen $äftting motlten fie fic^ ou§ i^m machen,

einen Eingemauerten, ein ©c^atentier, bem fie hm

^opf abfc^lagen, Juenn i^re @tunbe gefommen?

^a, ha^ füllte i^rer gurc^t unb (Sc^toad^l^eit

glücfen!

(Seit fie (Sd^eibetnänbe jmifc^en ir)m unb ber

9JJenfd§^eit ha brausen oufgeric^tet, feit fie ßt)!lopen=

mauern um feine ©infamfeit gebaut — 0, mt ^at

er an §enlid^feit geujonnen in feiner (Seele, toeld^er

Sluffc^münge erlabt fic§ fein @eift, tuie freift er

über il^nen, ^oc^ im &er, ablergleic^, il)rer ©taub=

fried^erei unb 93 efdarauftl)eit fpottenb!

Unb einen ^erfermeifter au^ Sd^auerromanen

l^aben fie i^m jum Sßäd^ter unb 5lufmärter gefegt?

Sßo^lan, er ^at x\)n fid^ umgefc^affen §um furg^
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uieiligen D6jeft feinet (Stubium» be§ abgerid^teten

§unbe0 im äl^enfci^eii, mel^r nod§, gum tt)ünfc§en§=

inerten ©pielgenofJen flüd^tiger 5(ugenblide ober gu

feinem §au§^ unb Seibfomöbianten. Xritt er l^erein

mit ber flirrenben Wlu\il feiner (Sc^lüffel, bem

Staffeln unb ^nirfc^en roftiger Stieget unb Letten,

tnünfd^te er oft i^m bie grage ^um ©rüg in§ @e=

fic^t §u lad^en: „.^e, alter 91ac§bar, mx ift ber

(5Jefangene? 2Bie ge^t'0 bem 9larren, ber am

Sc^lüffelbunbe §ängt?" — 5(ber man mu§ fic§

^eute fogar bie (SJefül^te ber ©Hauen brei «Sd^ritte

i)om Seib E)alten, felbft menn man fie jum Solange

öon @)pieIgenoffen ober ^omöbianten ergebt, ^enn

feig unb frec^ ift atteg, mag fid^ ergeben Iä§t, unb

loer ^eförberung annimmt, be^afjlt mit %Mc unb

(55emeinl§eit.

Unb einen ^riefter ^aben fie i()m gefd^icft!

(Sinen ^riefter — i^m! ^on itjuen — 5U i§m!

5(d§, bie liebe d^riftlic^e 5(ufmer!fam!eit, bie für

i^ren 9^ebenmenfc§en immer noc^ einen ^riefter

übrig l^at, einen 53u§prebiger ober gar einen Xroft=

fpenber! @inen Xroftfpenber öott mt)ftifd§ minbiger

^orte, ober einen falbung^öoüen ©rimaffenfc^neiber,

bem bie muffigften Dleben^arten au§ bem äJiunbe

Wecken, faulig unb ftinüg, gleich SBürmern au§

einem ^abaüerl

^ie SOlenfd^en fc^inben, plagen, feffeln, einfpenen.
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umbringen laffen, aber ftet§ unb überall in ©egen*

njart eine^ ^riefter§, ber Siebe, (SJnabe unb SSer*

gebung prebigt, ha^ ift d^riftUd^e ©taatgreligion

auf ber redeten $öl^e. Unb biefer ^riefter anttlid^

eingelernt unb abgerichtet, amtlich abgeftem);)ett unb

ongeftettt, amtlich be§al§(t unb be^od^ad^tet, ein

numnterierte§ unb genfurierte^ 9Sott§ug§organ ber

n)e(t(id§en S3üreau!rotie, ha§ ift ber ou§ertr)äl§(te

©otte^mann, ber endige Offenbarungen beutet unb

be0 §intmel§ ©d^Iüffel in §änben f)ätt!

©inen fotc^en ^riefter ^aben fte i^nt gefc^idtt—
2Bag foa i^m ber Pfaffe?

S^m bie innige ©emeinfd^aft mit bem (ebenbigen

(SJotte, ben er in feinem ^nftter^er^en l^e^rer unb

befeligenber fü^It, aU irgenb ein @terb(id§er, pro-

fanieren, inbem er t^örid^te S^ebenlarten unb ju*

bringlid^e gragen barüber fpudtt?

gort! ©Ott ^at fid^ biefen dritten im S3unbe

»erbeten.

gort! Sßa§ mü\t bu, SKann mit bem erb=

fd^ttjeren Seib unb ber ben^egtid^en Sw"9^f ^^^ ^^i^

ein ^erpenbüel an ber Ul^r l^in= unb l^erge^t, in

meiner 3one beg Sid^teg unb ber (Stille? S)eine

gormein wie bein Körper, bein 3nnen= unb bein

5lu6enmenfd§ finb mir gleid^ jutoiber. §ebe bid^

n)eg, SSerfinfterung, rva^ fteHft bu bid^ öor meinet

(SJotteg ftral^lenber ©onne?
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%^, i^m bie reid^e (Sinfamfeit nic^t gönnenb,

lüütben fie i^m Sßoter unb 9Kutter, Sötüber unb

(Sd^weftern auf ben §al§ fd^irfen, mären bie ^^oteii

ttoc§ anber§ 5U Ijaden, aU §u fd^Iimmer öffentlicher

©efpenfterparabe int @eric§t§)aal.

5lu§ ben }d^mu|igen Slften ber ©c^reiber fann

man fie befd^tüören, bie Gräber bleiben öerfd^Ioffen.

3}iit frec5=blöben Unterftettungen !ann man fie

in ben ^ufammen^ang be» irbifc^en Sebenl 5urücf=

rüden unb 3)?a§ftäbe auö it)rem bereinftigen SSer=

l^alten für bie 3Serbammni§ ber 9lac^geboreneu

fonftruieren, aber fein §aud^ ber 3uftimmung ober

beg Sßßiberfpruc^g ftje^t au§ ben ©rtibern.

Sßag im (Sarge ru^t, bleibt abgefd^ieben unb

attem Sebenben abgetüenbet. ^ein @eift mag mel^r

gurüd, ber ben SSeg l^inau^gefunben au§ SO^enfd^en-

enge unb SÄenfc^en^ein. %ot ift tot

3.

3tt)cifello^, ber ^ater wax nic^t tiiel Siec^tc^

geujefen, ein ftarfer gleifd^effer, Mnfer, ^and^er.

@in ei*altierter ^opf baju. ©in Icic^tfinniger ^er=

fc^toenber alles @ut§.

9)?it einem Sßort: ein unglücffeliger §elb im

8tanbeg= unb (S^ebroma. Offiäin, mu^te er in



— 136 —
feinett beften ^a^xen um feine ^enfionierung ein=

!ommen, nad^bem er ki ber S3eförberung §tt)etmal

gefliffentlic^ übergangen lüurbe.

^ie faule Suft be§ ^enfioniftenlebeng förbert

feine Xugenb.

Meg (Sc^öpferifd^e tuar in i^m abgeftorben, bie

moralifc^e Energie gebrochen.

gü^tte er ftd§ al§ ein Überflüfftger unb lln=

nüjer, f)ätk er fid^ eine ^uget burc^ ben ^opf

jagen muffen.

5lber fein !ran!er ©goi§mu0 §og ha^ Slnbere

öor: SSeiber, ©piet, ©d^ulben — @d^u(ben, @pie(,

Sßeiber.

^ann lieber, \vk alle biefe ^ulturfd^äblinge,

mit gunel^menber (Sc^ttjöd^ung be§ Sntette!t§, ein

eifriger Frömmler unb religiöfer Srünftling, mit

ber ^erje in ber §anb l^inter jeber ^ro§effton0fa]§ne

[)er, Une früher l^inter jebem UntenodC.

3a, ber Sßater tuar nid^t öiel Sled^teg gen)efen.

5lber wa^ ging ha^ l^eute il^n, ben ©oljn, an?

Sßar er nid^t allezeit mä^ig unb fparfam ju leben

gettJol^nt, ftrebte er nid^t überall nad§ reiner Drb=

nung unb §armonie? 9Iur in gen:)iffen ^öl^e*

momenten — ha taugten feine (SJrunbfö^e aud^ auf

einem S3ulfan in gen^iffen ^ö^emomenten

a(^, SJiagbalena!

Unb bie SKutter, njar ha^ ttma öermunberlid^,
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fonnte fte neben einem jotd^en hatten in allen

©tücfen ba§ Wlu\kx eine§ ©l^etüeibeg unb einer

§augfran fein? konnte fie in bie §ö]§e fommen,

njenn il)r ©enta^l Bel^atrlic^ bet Xiefe jnftenerte?

3ntmer nnerquidtüc^er tüurbe i^r SSefen, o^ne ben

©otbgtunb bet Siebe, öollet Skiffe unb (Sprünge

i^r Sl^orafter, öott Xrübfeügfeit unb @rimm i^re

Stimmung.

W)cx \va^ ging ha^ x^n, ben öo^n, an, ber

nac^ bem frühen Xob ber ©Item in geraber Sinie

nnunterbrod^en feinen Sßeg gegangen, öon ben

nieberen ©d^ulen §u ben mittteren unb Ijo^en?

2Sa§ lag if)m an bem traurigen ßrbe ber Altern,

i^m, ber fo reic^ mar an l^errlid^em ©efül^l unb

tieffter ©mpfinbung für ha§ @d§öne, beffen l^el^rfteö

3beal i^m öorgtcinjte unb bem er folgte gteic^

einem Tjimmlifc^en Seitftern? ^a gab'! leine 3rrung,

menn er bie trabitionette @ele^rfam!eit ouf i^ren

biden golianten lin!^ ftel^en (ie§, menn er ber

Sc^ulmebigin, biefer traurigen, grauen SSogelfd^eud^e

auf bei Sebenl golbnem S3aum, ha§ blutige ©ejier^

meffer, bie ©iftfpri^e unb bie S^emüalienfc^acl^tel

i)or bie gü|e fd^teuberte unb emporftieg gu ben

fonnenffaren §öl§en, mo bie ^unft ftral^It unb

Hingt in emiger Sugenb unb (Sd^öpferluft. %6),

je^t nod^ bie glücftid^e (Spanne Qtxt §um reifen

5tu§Ieben feiner ^erfönlic^feit — a^, je^t bie ge^
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jegnete SJiujse jum ^eröotbringen bleibenber Sßerfc

— bog 5(ulftTömen ber traft in güEe unb ©c^ön^

l^cit, gutn @nt§üdCen ber Sßelt, bie nad^ neuen Offene

barungen unb ©leic^niffen lec^jt

Unb bie 93rüber unb «Sd^toeftern, xoa^ luar er

il^nen fd^ulbig? 3m §arten 5llter öon einer @eu(§c

bal^ingerafft, lebte !aum noc^ eine Erinnerung an

il^r 93itb in feinem ©eifte. §ätte er i^rcr jemals

beburft, il^rer §ilfe, i§rer 5(ufmunterung ober t^re§

S3eifpieB? @r, öon otten in ber SSertoanbtfd^aft

bie einjige, frei unb iix^n auf fic^ felbft geftettte

^nftlematur?

©ein eigener §en tcar er in allem öon 5(n=

fang an.

©ein tüax fein SBitte, fein ber Sßeg

*

SSerteibigung nennen fte'g unb ©runblage für

milbembe Umftänbe, bie §erren S^lec^t^pfleger, tüenn

fie S3eleibigung an S3eleibigung reiben unb bie üer=

fd^ottenften te^ric^t^aufen aufmü^len unb allen

öergeffenen ©d^mug alter gamiliengefc^id^ten f(§am=

Io0 ausbreiten öor aller SSelt.

gulegt mußte ber gallobri unb Söettetmufifant

umS Seben gefommen fein, meit ber „SÄörber" in
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9^eib entBrannt toax ob feiner SSirtuofenfünfte, ob

feiner glän§enben Erfolge öom Dbeon in SJJünd^en

bi§ jur |)umanität§fope(Ie im ©teinbrud^e be§ ®in=

fiebterg öon |)öKriege(§freut!

9^a, pren Sie einmal, meine geleierten |)enen,

ha^ ift benn boc^ eine gemeine ^Dumml^eit erfter

@üte. 2ßa0 glauben @ie tüo^l s—

2)a§ l^eijst ungefäl^r: S)ie S^ad^tigatt gefä^rbet

bie öffentüd^e Orbnung unb alle fogenonnten @itten=

gefe^e, nieit fie fid^ bom erften beften 8pafe^ im

©efange befiegt glaubt

S^ein, ber (Spa^ aB @paj !ann rul^ig muft*

gieren unb fd^tafen, bie ^lad^tigall l^at anbere ©orgen,

aber ganj anbere! darauf fönnen ©ie @ift nef)men,

funftgetel^rte Ferren.

Unb nad^ ^arifer SJiufter— ha^ ^arifer 9Kufter

imponiert aud^ ben §enen öon ber beutfd^en 3uri§^

:pruben§, fo oft il^nen ba^ einf)eimifd§e DI aulge^t

— fud^ten fie fetbftöerftänblic^ la femme, \ia^

SSeib, unb mad^ten allerlei grauen unb gräulein

naml^aft, bie bie Q^aht befejfen l^aben foKen, in

ben 9^ebenbul§lern „unglücflid^e Siebe" entgünbet

5U l^aben unb grau SSenu^ §ur §e^erin beftellt

unter htn ü)lufen!

5ld§, la^t eud^ l^eimgeigen —
5lber öon SKagbalena felbft fiel fein SSort,

benn ber einzig tt)iffenb Überlebenbe ^at fein
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©el^eimnil htva^xt, treu, lüie bie ujilben SBajjet

ber Sfot.

§at e§ Senjal^tt, 6i§ iljti ber %xo^ ber SGSal^r*

l^aftigfeit überfiel unb bie neu aufquellenbe greube

ber X^at unb bie Su[t gren§ento|er SSerad^tung.

dl\(^t^ ttjottte er ^infort öon ber 2)umm]§eit unb

geigl^eit ber 3Jienfcl§en gum (55e(c§en!e l^aben.

@ein @e^eimni§ inar fein natürlichem Eigentum

ton 5(nfang an, aber er '^ätte e§ al§ ©efd^en! au§

bem ©eric^tSjaale ntitnelimen muffen. 2)ie dtid^ttx

wäxm iljm aber bie Seiten gelnefen, öon benen

er ein @efd§en! genommen ^ätte. ©l^er trollte er

i^nen ein ©d^enfer fein. Unb er gab i^nen fein

©el^eimnim, bamit er mit leeren reinen §änben öon

iljnen gelten fonnte unb ol^ne bie Saft ber ®anf:=

barfeit im ^erjen.

80 fonnte er fic§ öon Wienern unb @c§ergen

ber öffentlichen ©etnalt au§ bem peinlid^en |)aufe

geleiten laffen, ben ^opf f)o^, ben S^laden ftraff,

of)ne Soc^ irgenb einer SSerpftid^tung.

91iemaB I)at er fid^ freier gefüllt unb unab-

Ijängiger, unb bie ©enbarmen burften fid^'g gur

^öd^ften @l^re red^nen, i^m §ur (Seite 5U fd^reiten.

Sefet ujar allem geregelt.

Sßunberbar! ^a^ biefem rul^igen, flaren @e*

ftänbnim, ha^ er i^nen fd^enfte, gaben fie i^m aud^

feine unbefd^rönfte 3wif^$nung§fäl^ig!eit ^urüdf unb
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fc^oben ha§ 3^vi^n\§ ber 3trftnn§=^rofef|oren unb

ha^ (Buta^tm, mit bem i^n bie @erici^t§är§te tnU

laften toollten, glatt beifeite unb [teilten feinem

93en)U§tfein jur 3^1*^ ^^^^ ^^öt mieber einen öoII=

fommen guten Seumunb au§.

@ie liefen i^n fogar ^um „9}Jörber" au§ $8or=

kbac^t unb mit Überlegung avancieren.

3tt)ar fc^üttette feine ^^itofopl^ie hd bem 5(u§^

brudf „9J?örber" jebelmal ben ^opf unb na^m eine

überlegene SRiene an. ^ie Df^ed^nung ftimmte jebocf;

bil auf ben npingigften ^ejimalbruc^.

^a§ ujar fe^r fd§ön. OTe tunkten je^t, moran

fte UJaren.

^a% fte glaubten, fraft iljrer Stellung unb

überlieferten (3ttt)alt, feine 9lec§nung mit einem

Xobe^urteil quittieren ^u muffen, ujar iljm gleici^=

gittig. 2®a0 ging if)n i^re fd^Iecpte ©rgiel^ung an?

@in XobeSurteil mel§r ober meniger. ^ie tuerben

na(j§ bem ^u|enb . in einer ©erid^t^faifon gefällt.

(Sin frembe formal für i^n, o^ne 9^ei§ unb grage=

mert für feinen @eift. SSä^renb fte öerlefen marb,

überftrömte feine (Seele ein frü^ling^feliger äRelo=

bienfd^tüaE, ber mit jebem Sa^e be^ @e.ric5tö=

präfibenten fid^ ebbte §u flarerem Xa!t unb am

Sd^luffe fid^ fügte gu einem göttlid^en S^ieigenlieb,

in gülbenen Sd^u^en gu tanken unb mit ajurnen

giügeln.
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2)e0 Xobeg fd^ulbig! 2öer toäxt in bie[er SBelt

iticöt be§ Xobeg fd^ulbig? 6o!rate§ unb ß^l^riftuS

imb |)unberttaujenbe ber ©belften, irutben fie tiid^t

itad§ biefem Stejept be^anbelt? —
Unb ein feiiger §ol^n lag in bem Siebe unb

ein erquicfenber üüermenic^lici^er 9JluüüiIIe.

Unb fort mufi5ierte e§ in feiner (Seele, bie n)ie

auf purpurnen SJlorgenröten fd^mebte, umraufd^t

öon golbenen §arfen, njäl^renb fein Seib burd^ bie

büfterften @änge n)anbette, mit ftodenbem gu§,

ber ^erferjelle entgegen.

Unb al§ ber 5lbenb fid§ fd^iüemtütig nieber^

fenfte unb ber SSärter ha^ @ffen burc^ ha^ enge

@ucf(od§ ber eifenbefd^Iagenen %^vix fd^ob, rief er

i^m läd^elnb ^an! 5U unb tt)el§rte bie irbifd^e

5(^ung ah.

(Seine (Speife fei I}intm(ifd§e§ SOlanna ber grei=

Ijeit, unb fo ^öftlid^el l^abe er nimmer genoffen

feit (anger Qdt.

@r banfe, ban!e, banfe

5(ud^ fönne er feine §anb rütjren öor lauter

komponieren unb OJiufihnad^en.

(Sr berfte üor (3iM unb S^eid^tum
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4.

Wlit ©pottreben empfing er ben (SJeifttid^en,

1)er il^n auf feine lejte fd^toere ©tunbe öorBereiten

follte.

Se^te fd^irere ©tunbe — biefe gafc^ing^pl^rafel

2Sa§ fonttte irgenb ein 9)?enfd^ außer il^nt feftftetten,

xoa^ i^m te^te fc^irere (Stunbe fein fönnte? ©in

@eiftlic^er am attertDenigften. SSie tpeit bod§ bie

Anmaßung ber Seute gel^t!

„Söeigfragiger 5(aggeier, \vcl§> fuc^ft bu im §orfte

be§ mier0?"

^unäd^ft !e§rte fic^ ber milbe Tlann ber ^rd^e

nid^t baran.

Tili falbungSöoUer ©timme rebete er au§ ben

ipfalmen ®aöib§ öor unb tvamit öor ber ^on!,

„barauf bie @:pötter fi^en", tt)o aber ber nid^t

^(aj nel^men bürfe, ber nad§ !ur§er ©nabenfrift

öor bem Dflid^terftu^I be§ endigen ©otte§ gu er=

fc§einen l^abe.

„%f), bu tüillft mid^ grufeln mad^en? 2)u

appellierft an bie gurd^t öor etüigen göttlid^en

^li^terftül^len? ®a§ fannft bu bleiben laffen.

3(^ fürchte mid^ nid^t öor (Stühlen, nod§ öor benen,

bie barauf fi^en."

„@ott, ber 5iamä^age, (ägt fein ni^t fpottcn."
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„^a t^ut er te$t barmt. ^a§ gefällt mir

öon i!)m. 3c§ mac§'§ gerabe jo. §ab'0 immer

fo gemocht. 2Ber ftc§ mit Spott an un§ ^eron^

brängt, uttfere Qreube am SeBen iinb (Schaffen 511

trüben, ben ferlagen tcix nieber. Cber irir erüären:

SO^ein §ou§ ift meine ^urg — unb 5ie]^en bie

Srüde ^oc^, Xann fann ha^ 8pottgeftnbeI äugen*

fielen unb fid§ felbft tva^ vorpfeifen. I)a^ ift bie

mitbere gorm. Sc^ Bin aber für bie ftrengere

gorm: S)en ©pottferl, ber mir auc§ nur eine

9Kinute foftbaren Seben§ öergällt ober auc^ nur

ein 5(tom frö^(id§er (Sc^affen^fraft raubt, ben fc^Iag'

id^ nieber. Comprenez-vous, Monsieur?"

„^al e^riftentum le^rt
—

"

„@uer (s;^riftentum, nid^t ha^ (S^riftentum! 3c^

ujeig n)oI)I, toa^ bag (Suerige le^rt. (S§ le^rt bie

t^atenlofe ^ulberftimmung — wie einer, ber fic§

l^inlegt, bie 5(ugen fdaliegt, auf fid^ lo^^ouen lägt

unb ben!t: (S§ gefd^ie^t ber SSelt gan^ rec^t, ha%

id^ gef(plagen merbe, fie mirb i§r gett fc^on bafüi^

friegen. 9^ein, lieber äJ?ann, öon biefem S^riftentum

mad^e id^ feinen ©ebrauc^. Unb i^r felbft unb

euere ^ird^e l\aht aud^ nie @ebrauc^ baöon gemad^t,

ouger n)0 i|r bie (Sd^wäd^eren maret. 2So ifjr

euc§ aU bie (Stärferen füf)lt, bulbet i^r nic^t bog

(SJeringfte, fonbern fol^rt orbentlic^ brein unb ftjelirt

eud§ eurer §aut unb eurer golbenen 6d§abrafe
—

"
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„@ott — @ott —"

„Wldn ©Ott tüoljnt in mir, bein ©Ott gel^t

iind^ nic^tg an. Tldn ©Ott ift mie eine tönenbe

@onne, ein füngenbe^ ©tra^Iennieer emiger Suft.

2Sa§ wei^t bu baöon? ®u bift öielleic^t ein ganj

pa(fabier 9Jfann, aber gan^ gett)i§ ein fc^ted^ter

SJlnfüant. Sc^ fei)' nnb I)ör' bir ha§ auf je^n

Schritte an, bu braud§ft nic^t einmal ben äJJunb

5U öffnen."

„S3eben!en 6ie, 33ruber, bie le^te ©tunbe —

"

„3d^ ^abe feinen Sruber. @in (^migfeit^menfd^,

fenne id^ auc§ feine le|te @tunbe, me ic^ mic^

feiner erften ©tunbe erinnere. @ing' bein ©prüd^Iein

einem 5(nberen öor, irgenb einem armen frommen

(Bd^ludtx. 3c§ bin fein ^Itmofenempfänger, l^örft

bu? Sc^ bin mir felbft reic§ genug. 3c^ brauche

beinen S3ettel nid§t. ©e^', bu ftörft mid^, bu bift

langweilig, bu bift unfrud^tbar —

"

„Sd§ befd^n)öre @ie, im Flamen —

"

„$ft, pft, pft! Steige bein Dl^r unb laufc^c,

uienn bu'l öermagft, bu überlaute ©c^eHe. ^^5ft!

Seifer! 3e|t: SSerflingenbe OTorbe öom ©eftabe

ber S5ergejfenl;eit i— ]§orc§! — öeild^enblau ber

§immel, Elfenbein bie gelfen, fc^itJärger aU Xinte

ha^ SKeer, mit (Si^aumfämmen toie öon meinen

©d^leierfejen, t^ränenfd^toer, öoUgefogen öon un=

enblid^em ©d^merj verratener Siebe — unb bo§
©onrab, 9Jau6jeug. 10



— 146 —
Ufet — ^itf)*, ha§ Ufer— grau, Mt\%, ein flummeg

3ainmcrfetb, bebedft mit öermorfd^ten ©d^äbeln unb

geBrod^cnen, au§gebörrten ^er^en— ®ie SSerratenen,

bic SScrgeffenen — Xrümtner — Xrümmer —
S^eild^enblau ber ^immel, Elfenbein bie getfen,

f^tüärjer aU Xinte ha^ Wim."

„D grunbgütiger @ott, §err —

"

„So — ja — ja — jejt, bie $D^orgenröte

ftetgt auf, am fernen ^orijont, linbe glöten unb

©eigen erttad^en in ber ftebenten @infam!eit, bie

@üte @otte§, ai), ha fommt fie, fc^ttjebenb, n?ie

auf blaffen 9ftofen, ein Iongge§ogener, ujeinenber

ß^ello^Xon, anfünbigenbe Sßirbel ouf ben ^ou!en,

§uerft lei§ tuie ein Säckeln, jart mie ®uft öon

SJJaiglöcfc^en — wunberfamer ©ang ber grü^e "

„93eben!en ©ie bod^, iuer unb ujo ©ie finb!

SJcrfäumen @ie bie farge grift nid^t mit t^örid^ten

^^antafien!"

„Sitte, noc§ einmal: 2Ber? Sßo? 5lc§, ha§

ttjenn bu toüfeteft, ha^ ttjenn bu mir fagen unb

fingen fönnteft! SBä^renb ic§ mid^ auf ©onnen^^

ftral^ten fd^aufle! 2Ba§ ftierft bu mid)

an? ©e^'! S)u öerengft mir bie Sßelt. ©ie be=

fommt fd^Iec^te ^arbe unb fc^Iec^ten ©erud^ unb

Hingt nid^t mel^r, tt)o bu öerujeilft. 5((Ie§ öerliert

Sc§ bitte bic^, gelj'!"

„(S§ brücft @uc^ nic^t, mid^ fo gu be^anbetn?
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3^r \)aht feine einzige ernftl^afte TOtteilung mir

5U machen, ha^ id^ @uer Seib teile?"

„3ci^ ^o^e fein 9JlitIeib mit ben TOtleibigen."

„SBenn man nic^t an @ott glaubt, alfo aud^

nid^t an Sol^n unb (Strafe, fo mu§ man \a SSer=

bred^er lüerben unb in ©ünben unb Unbu^fertigfeit

ba Ijinfatjren
—

"

„§alt! ©laubft bu?"

„Sa, id^ glaube —

"

„3d^ glaube aud§. 3d^ glaube an bal Samm

unb an bie SGSoIIe. Sßer n^eije, tüälilt SBoHe.

bleibet fi^ in SBotte unb fifet in ber SBoIle. 2)enn

ber ©laube U)irb belohnt. (Staube rentiert, nament=

lid^ ber ©laube ber 5(nberen. ©el^r irol;I. S^id^t

um^ mx glauben, fonbern tva^ bie 5lnberen öon

un§ glauben, ha^ ift bie $auptfad^e. Sd^ hjerb'

bod^ \vo^ fein @fel fein, ein ^erl al§ lüie ein

9iinbe — ®u fennft ha^ Sieb?"

„3ene arme SJ^agbalena —

"

„W^, ha UJoEteft bu mid^ Ijaben? 2)u bift

nid^t bitter. SBo ift bie 9}iagbalena, l^e? ^at er

fie eingel^olt, feine SBac^ftel^e? ^er §aKobri! —
3a, frommer SJiann, \va^ öerftel^ft bu baöon! ^ie

arme SJJagbalena! — (Sie mugte fterben. S)ann

mar'g öorüber. SSolIfommen in ber Drbnung. @§

gab gar nic^t§ 9^atürlid§ere0. ^er befte ^opf ptte

feinen richtigeren 5lbfc^lu6 §u erfinnen öermod^t.

10*



— 148 —
Xu üielleic^t? ^omm (ler uiib (af|' bir in bie

5(ugen fe^en — bu öielleic^t?"

„SSol^I, lueun ic^ genauer bie ©efc^ic^te toü^te

unb jeben öer^eimli(j§ten 3u|^^"^^i^^^ttg —

"

„?(l), je^t lüirft bu interc(|ant, enblic^! Xritt

nä^er, ic§ mitt bir au§ freien «Stiicfen bie,®e}c§i(^te

fc^enfen. (Sie bient mir nic^t mcljr, icf) bin f)imniel=

i]0(i) bnrüber l§inau§gen)ad§fen. deiner ©ottfeligfeit,

Unbetiieibter, mxh fie eine Slbmec^Slung fein."

„Xan!e."

„Se^' bic§ ^ie^er, ba ift noc^ ein (Scfc^en auf

meinem (Sonnentagen, ©ei befc^ciben, f)alte bid^

ru^ig unb feft, ba§ bu nic^t fällft 5(lfo.

SBir njaren ju Xritt. 33 ei brei giebf§ immer ein

Unglücf. Xeine ^rinität»Ief)re bemeift nic^tg ha^^

gegen, ©ie ift aud^ banad^. S'ine 5(u§na^me, \vk

alleg bei euc^, fobalb bie ©efc^ic^te Mtifd^ n?irb.

©c^meig' unb pre. — !JHücf' mir nic^t gu na§e.

körperliche SBerüljrung einel gremben mad^t mic^

ungebulbig. 3c^ äfönn aud^ beine $änbe nid^t

fernen. S3efonber§ bein 2)aumen regt mic^ ouf.

3(^ !onn nic^t erjagten, menn mir etmal mißfällt.

Seg' beine |)änbe auf ben 9flücfen. ©o.

2)ag mer!e üor allem: ber fc^affenbe SJJenfd^, ber

(SJeiftmenfc^, ift einzig unb einfam. ^n ber |)erbe

liegt fein Unglüdf unb feine Unfruc^tbarfeit— tüa§>

für un0 ha§ ©leid^e ift, benn grud^tbarfeit ift ®tü(f.
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Wlit Qwd fe^t bie |)erbe ein. ^ie (Störung be=

ginnt. SJiit ^rei ift ha^ Unglücf unabn)enb6ar.

Srod ift immer ha^ SSeib, b. ^. bie ©ci§tt)äd§e,

luelc^e ^errfc^en tüitt unb untertüerfen. Unterwerfen.

Ummerfen. ®tei moc^t ha^ ^raut fett. ®a Beginnt

ber (Sc^mu^ffec!, bie fd^Iec^te SSerbauung »irb d^ro*

nifc§. Unb e§ giebt feine §ilfe me^r für bie @e^

irö^ntic^feit. 5lber id^ öffne ba§ genfter, pacfe

aüe§ in ein Xud^ unb fd^leubere e§ §inau§. ^ann

fil^t man iDieber allein am reinen %\\d). Unb alle

guten ©eifter, bie öor^er traurig unb ftumm maren,

lächeln mieber unb lüpfen bie fc^illernben ©d^mingen

mit ^ling, Ätang unb ©loria. 5ld^ roa^, \)a§ lägt

fid^ gar nid^t kfc^reiben. ^a0 fann nur ber (5r=

probte bem Erprobten nad^fü^Ien."

„^a — unb bie 9}ZagbaIena?"

„ßwd natürlid^. (5o fing'^ an. (Sie lief mir

nad§. 3d^ mar nod^ (Stubent. ^Oiebijiner. §e!tor

S3erIio5, ben ic^ ju öoUenben l)aht, inbem id§ il§n

umleljre — er: SSerbammung gauft'^, ic^: Qauft'g

(Jrlöjung, aber gan^ anber^ mie bei bem p^an=

taftifc^en (Spießbürger öon SBeimar, ber emig am

grauen^immer Ijängen bleibt unb be(fen größter

|)elb nur ein feiger Sd^ürgenjäger ift, ber bie (Sr=

löjung nur au§ SSeibe^gnabe finbet unb fd^ließlic^

ben §immel aB fromme^ Sd^ür5enftipenbium ge=

niejst. 5ld^, ha^ ift ja alle§ unerhört miferobel
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Kein geleiten, bieje goet]§ifci^*fauftifc§e ©c^ürjenjägcr^

^ragüotnöbic, on ber ber %m\d in ^crjon nod^

bog S3efte t^un mufete, um fie überl^aupt genicPar

5U ntad^en in il^ret öer§tt)ir6e(ten Äleinftäbter*

^l^cattalü, mit ber tl^ränenfeligen ©topfjnjieBet^

mufi! öon ©ounob unb anberer S3uttermi(ci^. Sßn§

ttjottte id^ fagen? ©agteft bu trag? Unterbrich

mic§ nid^t! §eftor Serlioj, ja tüo^I, ber tvax aud^

9}?ebi5iner. 3"^^f^- ^^^ ^^^ ^^^f^ ^i^f^^ Strgnng§

mu§ man auf bie §ö]^e be§ rechten SSege§ fd^liegen.

@nbpun!te. äJiebijinerei, Surifterei, ^fofferei, biejer

breifad^e §ötten§tt)ang §ur ^ned&tung ber furd^tfanien

3Kenfd§l^eit. Me brei bie ©d^lange im Sßappen

unb ha§ @d^tt?ert ober ben ©teden. SJiebisiner

unb Totengräber, Surift unb genfer, Pfaffe unb

Xeufel, fo (äuft'§ ou§ unb ^uxnd, fo bei|t fid^ bie

©d^tange in ben (Sd^ttJang. ^a§ langt §ur Sßer=

pfufd^ung ber Sßelt. ^a§ !tuge ^reugen aber,

öorforglid^ mt e§ immer ift, Ijat noc^ ben Wxlu

tari§mu§ basugefügt
—

"

„3a — unb bie SD^agbalena?"

„gtoei natürlid§. ©o fing'g an. ©ie lief mir

nad^, irie einem ein ^enentofer, öerirrter §unb in

ber 9^ad§t nad^täuft. SBer U)ei§, UJofier fie ftammte!

9Kan Ujugte nur, ha^ fie aU ©r^ie^erin mit einer

öornel^men fremben gamilie in§ Sanb gefommen

Juar. 6ie t)ing an meinem S3(idf, fie frümmte fic§
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öor meinem ^ticC, fie go§ il^r Seben qu§ öor meinem

33licf. @ie war meine ©ad^e. Sd^ !onnte mit il)r

anfangen, toag ic§ njollte. ©ie mad^te mir greube,

lücil ic^ füljlte, tüie ftarf meine ^a^t toax, i^ren

SBillen ju bengen. Mmöl^lid^ fc^ien i^r SGBiÜe

ganj in ben meinigen übergefloffen. 2)a fpürte ic^

ein mäd^tigereS S^aufd^en in meinem S3Iute, wenn

id^ fie in ben Firmen l^iett — gan§ pttenlo^. 5ld^,

fie toar ol^ne ^el^I, ein anbetung§tt)ürbige§ @ben=

bilb ©otteg, ein legtet 3nüentarftü(J au§ bem öer=

lorenen ^arabieö. Sie öerbo^pelte meine ^raft

burd§ ha^ 5lBfoIute i^rer Eingabe; ic^ fd^ien über

mid§ felbft fiinau^jufd^tüingen. 5n bebingungMofer

Siebe eine ttjunberbare (Sinfjeit. 2Bar'§ ein Slnfong,

ein 5(bfc^Iu§, ein Übergang? Sa, ^fäfflein, tua^

irar'S? (5prid§? 2)n fenfft ben ^opf! ^en!'nad§.

Unöerfe]§en§ tnirb fie unrn^ig, unter frommen

§(nmanbtungen, läuft in bie ^irc^e, l^in gum S3eid^t^

ftu^I. — Unb id^ füllte, mt fie if)rcn SBillen tropfen^

meife au§ bem meinigen nimmt unb lieber für fic^

fammelt. — Unb öoE Slngft unb ©rauen fpäl^e id^

Ijeimtid^ nadö üerbäd^tigen S^id^en: in i^ren 5(ugeii,

an i^rer 9^afe, an i^rem SJiunbe, am ^lang unb

9^^t)tl§mu§ i^rer (Stimme — o, o, o, unfel^lbar,

ttjo bie SSerfteIIung§!unft nid^t bi§ gum ^2)ämonifd^en

auggebilbet ift, merf bir ha^: ^lang unb 9l§t)t]^mu§

ber Stimme — an ber Söemegung i^rer ginger,.
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i^rer §änbe, il)rer ^ü^t, an il^rer Haltung, an

intern ®ang. O tuet klugen unb 01§ren unb ba§

I;aatfpaltenbe fritifd^e 2)eutung§orgon l^iefür l§at —
€§ ift einfad^ f!anba(ö§, e§ ift einfad^ entje^lid^.

Sßeigt bu wa^, Pfaffe? ^üpf bic^ auf! ^enn'

beinen «Sc^äbel an ber SJiauer ein! 2Ber ein t^x^

lid^er ^ert ift, fann in biefet ©d^toeinewett nid^t

mc^t mitt^un, et mu^ enttrebet fid§ ober er mufe

bie 5(nberen umbringen, ©d^rei' ein ^fui barüber,

bog bir bie ^ruft jerfj^ringt, e§ nü^t nid§t§. ©d^tüein,

Sd^tüein, ©d^ttiein. 5Id^, bie 5Jlatur lennt fein (Sr^

barmen, gläubiger SOiann. Spei' bic^ gu tot an

beinern (Std, e§ nü^t nid^t§. 9^ur bie %^at am

9^äd^ften, bie fd^afft Suft, einen freien ^rei§ für

bie ©ttbogen. ^a moöte id^ in bie @infam!eit

fliel^en, in bie ööEige 5(bgefd§Ioffen^eit, eine ©d^öpfung

§u öottenben. Sn bie grüne ©infamfeit meiner 2Balb=

Haufe, greilid^t, gretluft, unb mit bem unburd^=

bringlic^en magifd^en Ärei§ barum. 3a, fd^ön au§=

gebadet. 5lber, aber. @§ friedet bir nac^, e§ überföEt

bic^, el fi^t bei bir am ©d^reibtifc^, eg fd^Iäft bei

bir, e§ atmet, e§ fprid^t, e§ blicft mit bir, feine

9JJöglid§feit il)m 5U entrinnen ^ie Xl^at,

bie äu^erfte X^at. ®u mu§t §ur X^at fd^reiten,

mein Sieber, fonft mirft bu einfad^ !§in, bie §ö(Ie

bringt bid§ um. W!\o wt^x bid^, trauriger ^aöian!"

„|)err, §en, ic^ bitte (Sie, maS ereifern @ie
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ftci§ fo? ©ie fe§en ©efpenfter. (Sie rtjollten mir

öon SD^agbalena er^äl^len
—

"

„^a, ha§. Smmer, irenn fie üom S3eic^tftul§(

tarn, toax fie jerfal^ten, ftörrig, bogl^aft. ®er Xeufet

tt)ei§, lual im S3eic5tftu]^I fa§, fie }o p^uric^ten.

3c^ fonnte hod) ben 93eic^tftul^l nic^t unterfud^en.

W\x ol^nel^in ein ir)iberlic§e§ SJ^öbel. SSottgeftopft

unb biet bejc^miert mit (Seelenunrat. Unb ha fijt

ein SÖJenfd^ mitten brin, fpi^t bie D^ren unb !ann

nic^t fatt toerben. Unb SO'lagbalena läuft ]§in, toie

fasziniert, unb brum hierum, toie bie güege um

einen ^it^^i^topf. Unb fie tt)irb fo in§ ©d^limme

öeränbert, ha^ mir'S in bie (Seele gel)t ttjie S'label^

ftic^e, lang, tief, fnirfc^enb, mit entje^tic^em Sd§mer5=

gefügt burd§ alle ^nod^en. — ^ann ab öon ber

9Jiebi5in. Qm ^unft, §ur SD^ufif, ai), ba§ ujar ha§

§inau§ic5tt)eBen ju Üingenben §ori§onten, ein ©leiten

über ttJelttoeite, fonnentrunfene Wlttxt, eine neue

unerfc^ö|)flid§e Sßonne in göttlichen gol^rten burd^

alle §immel unb (Sternenräume, ^ag rig fie mit.

®a itjud^fen i^x nun ujieber einmal gefunbe glügel.

^a§ mar if)rer ^l^antafie ein 91eue§. Unb ha^

iij§ meit n^eg mar öon biefer efel^aften (Sorte üon

SJiebiginftubenten, biefen ro^en Seid^enfrejfern. ®arin

mar 9J?agbaIena einig mit mir."

„®a0 (Sinigenbe ju pflegen unb ha^ Xrennenbe

5U über[e^en —

"
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„@töT' mid^ nic^t ntit l^ol^Ien 9f^eben§arten.

^ann tarn uti§ bct ^amerab, ber ^attobri, ber

falfd^e ^^teunb, gan^ iia^e, in ber SBegfreujimg.

9J?agbaIenn fül^lte fici§ bon i^m abgeftofeen. ©ie

fanb i^n getabeju lüiberüc^. (Sie rüurbe tüieber

fo gut unb fo gärtlid^^ gleichmütig, luenn fie mit

atV bie Ijägtid^en (Sigenfd^aften ^ergäl^tte, bic fie

an il^m entbedft. 3d^ tabelte fie aB »eibifd^ un=

geteert unb i^te ^riti! übertrieben, aber innerlich

migfiet mir'§ gar nic^t. (So ging'g eine Sßeile in

fc^önem (Schritt. @ine gute SSeile. 5IIfo ha^ [^

ganj fidler waxh. (Sic^erl^eit ift (31M. @§ giebt

fein anbere§ in ber Siebe, o^ne biefeg. @id§erl}eit.

Sd^ njor fo innig überzeugt öon ber @c^tl§eit aller

@efü]§(e, SBorte, Sßerfe, bie fie oI§ füjse (Spenben

auf bem 5lltar unferer Siebe l^äufte, bag atte^

frül^ere Sßet)e barunter öerfd^toanb toie unter einem

blül^enben S3erg beraufd^enb buftenber Slumen. Unb

atteS fd^öpferifd^ in Tlvi\it öertoanbelt, aufgelöft unb

öetbunben in unenblid^er äJielobie. Unb

ber ^amerab un§ umfreifenb, in Slnjiel^ung unb

mftofeung."

„^od^, ha^ id^'g aU ^riefter fage, tvax ha^

nid^t ©ünbe, bie Unheil mufete gebären, fo in milber

©]^e, ol^ne ben Segen ber ^irc^e —

"

„'©tör' mic^ nid^t mit l^o^ten 9fieben§arten.

S)er §alIobri. 5(ud^ in ber gemeinfamen 5lunft
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tt)un fic§ (SJegenfäJe jtüijc^en uii§ auf, galten unfere

©eelcn locit öoneinanber. Sc§ empfinbe ha^ mit

@to(5, unb geftatte nur bet Saune toHer ©tunben,

ftüd^tig eine Sötücfe barüber §u fd^Iagen. 5lber id^

blieb feft auf meinem Ufer. ^tesfeit§, jenfeit^,

fd^arf getrennt. Unb äJiogbatena flatfc^te mir S3ei^

faß, jaud^gte mir ^uftimmung, @d^ultcr an ©c^ulter

an meiner ©eite. ^ann auf einmal — bie Dkröen

fträuben fid^, bie 9leröen ujolten fic^ nid^t vertragen,

nid^t mefjr gufammenge^n. S3in id§ öenüdft? 51^=

nung. ©ntbedCung. SJJagbalena lügt!"

„^ie fiüge, ja, @amen unb grud^t ber ©ünbe—

"

„9J?agbaIena fielet bereite im Sänne feinet SBiI=

ten§, in ber S3egierbe feinet ^unftfreife^, fie ]§at

SDlü^e, Unöorteil^afteS über unb gegen il^n öor=

zubringen, fie retoud^iert an allem fierum, tüa§ i^n

betrifft @r ift ber dritte getüorben. Sie

]§at i^re 9laiüitöt, if)re 9catur an il)n öerloren.

Äeine §enfd§oft mel^r. ©ie ift feine Kreatur unb

öertritt feine <Ba(!^t in meinem §aufe. ^Tuf einem

beftimmten $unft ber ^omöbie fann id^'g i^r auf

ben ^opf sufagen, ha^ fie fic§ il^m üollftänbig er=

geben, bo§ er fie in S3eft| genommen mit allen

Söunbem unb Sßonnen Seibeg unb ber (Seele. Sd^

fpür' e§ tüie ©tofe unb ©d^lag, tvk fie burd^ i^n

üermanbelt n)irb, unb ttjie il^re SSeriranblung fic^

läl^menb auf mid^ legt, mir aEe ^äfte binbet
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@inc ä^eröbung be§ @eifte§ unter tüad^fenbem S)ruc!,

ein gruc^tfelb öou (Steinen üSer^agelt, ein ©arten

mit ^ei^er 5lfci§e üBerregnet."

„5lrmer greunb —

"

„3c^ getje an mir ^ugrunbe, n^enn id^ mitleibig

merbe für anbere. 2ßa§ ge^t mic§ biefer §atIobri

on? 9J?it ©c^reden gen^atjrte id^, \vk ic^ bafi^e,

ganj gebulbig, unb i^re klagen anljöre über i^n

— ben ©etiebten, beut fie in fc^mad^üotter Untreue

gegen mid^ Sßeib timrb, bem fie nun gel^ört unb

ben fie Derad^tet, bem fie fid^ in S3rünftig!eit ^in=

mirft unb fid^ öerfd^wenbet unb ber il)r toibertoärtig

ift Unb mie fie bennod^ meine Umarmung

^eifc^t, um feiner Umarmung frol^ ju merben, toie

fie unbefriebigt unb meinenb fein !Bager öerläfet,

mit blutenber @eete, um in meiner Siebfofung iljre

(55etoiffen§biffe 5U erfticfen, bi§ alte§ §ufammenquir(t

unb öerfinft im ^eftpfuljt äu^erfter ©etbftfd^änbung

unb ©emein^eit."

„^ä)öp\tn ©ie 5(tem unb fäffen ©ie \id),

lieber Sruber in ß^^rifto, unferem §eilanb, ber bie

©ünben ber Sßelt auf fid§ genommen, ber gelitten,

gefreu^iget
—

"

„Unter ^ontio $i(ato — mei§ fd^on, mei^

fd^on, toa^ gel)t benn mic^ biefe fteinatte SJiumien^

gefd^ic^te an? SSenn er gelitten tjat, mu6 id^ be§=

l;a(b iüeniger leiben? Sßenn er ge!reu§igt morben
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ift, mu§ id^ be^^atb lueniger ©c^mac^ unb (Sc^merjen

erbulben? SSenn er unfc^utbig geftorben ift, tt)a§

^ab' id^ baöon? Me SKenfd^en fterben fd^Iieglic^

unfd^ulbig, mad^t man benn ba ein @efd}rei baöon?

©c^ulbig ober unjd^ulbig — bie Söelt nimmt il^ren

Sauf. %hcx nüj ober unnülj, nottt)enbig ober über=

flüffig, ha§ giebt ber grage ein anbere^ ©efic^t.

2öir finb am @nbe atte gleich jd^ulbig unb gteic^

unfd^ulbig, bog ftnb alberne 2Bort!Iaubereien. W)cx

ha^ mac^t einen Unter) djieb, ob ic^ im Seben jum

9J?ajimum meiner ^raft unb meiner 2eiftungöfäl^ig=

feit gelangen !ann, ober ob man mir bie S3e=

bingungen l^iefür freoentlid^ raubt unb bamit mein

®afein gerftört, 9iul)e unb greubigfeit meinet @e=

müteg, S3lül^en unb Sf^eifen meinet ©eifte^ mit

gilben tritt. §en Pfaffe, l^at man bid^ an beinem

9Iamen^tag einen Sau^ferl gefc^olten, 5U ©l^ren

beine^ ^immlifc^en @(^u^patron^? |)err Pfaffe,

^at fid^ einmal ein Ungejieferfd^toarm in bcine

Xafc^e gefegt, unb auf beinen Seib unb auf beine

(Seele, unb alle§ !a^l gefreffen? Unb l^aft bu bic^

nic^t gen)el)rt? §aft bag ©emürm nid^t abgefd^üttelt

unb vertreten? D^lic^t bag ^Üu^erfte getrau, bein

3c^ 5U retten unb mit bem Sc^ beine '^a^t unb

Sßiirbe, ol^ne bie aud§ beine ^eilige ^unft feine

©emeinfc^aft mit bir l^aben fann im §immel unb

auf (Srben? SBeifet bu, ujag ba§ Ijei^t, menn @e=
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nteine§ über bi(§ fommt unb fprid^t: ®ieb bic^

auf unb begnüge bi(j§ meine ©rgänjung gu fein,

lafp bic^ üom ©uuipf bel^anbeln tüie ben 9flegen^

tropfen, ber runb unb rein üom ^imntel in bie

^fü^e gefallen, um bort ju gerfliegen unb ben

^red 5u üermetjren? §err Pfaffe, iDem bift bu

ber S'läd^fte unb 33erantlt)ortIici^fte, bem bu (S^rfurd^t

unb ©el^orfam fd§ulbeft, n)enn nic^t bir felbft unb

niemanb ouger bir? (Sofern bu n^al^rl^aft ein

9J?ann bift, ber ettra^ 5U betüirfen unb 5U bebeuten

unb üorgufteüen Ijat in ber SBelt! @in S3ilb unb

^Ibglanj unb Diac^^att ©otteg —

"

„@otte§, ja
—

"

„5(i^, bie DJJufü, wtx fie erlöfte öon aücn

Rauben be§ Gemeinen, bie Srlöferin, mer fie erhübe

auf ben X^ron, bie SJJajeftätifd^e, ha^ i^x aEe

(Seelen I^ulbigten, bog ein neuer §immel tüürbe

unb eine neue @rbe ^fJic^te bid^ auf, auf

beine güge, Pfaffe, unb Ijöre mein SSort, ha^ e§

bir \)a^ öerborgenfte ©et^eimni» be§ So^tl^unbertg

entfci^ leiere. 2)ie ^unft, bie fic^ unter euerem ©taat,

eurer ^irc^e, eurer SSerinung unb SSern)orfen!§eit

in Sßel^en njinbet — mirb (Siegerin fein über

euc^ ade, unb menn bie S^it ge!ommen, tt)erbe ic^,

U)a§ fagte ic§, Pfaffe? Sßerbe ic^ — id^ —
id)

—"

„9}iagbatena tvax eine groge (Sünberin, fie ^at
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@uc§ um ben SSerftanb gebrad^t. gaffen @ie fic§,

mäßigen ©ie fid^!"

„gertig bamit. S)ie ift tot. ©in ©chatten

fanm, ein ©cremen —

"

„®ur(§ ein blutige^ SSerbreci^en."

„©ci§it)ä|et! ©oH id^ mein Seben an einen

@d§atten öetfd^njenben? <Boü id^ meine SD^iffion

einem ©d^emen nad^tüerfen? Sßerbe id^ biefer Sßelt

ein ätt)eite§mal geboren?"

„ÜJJorb ift ettüag furchtbar S3öfe§, unb ttjer

3)lenfd^enblut üergiegt, beff
—

"

„^ein ©efafel mad§t mid^ lad^en, TOer. SÖSie

att bift bu eigentlid^? 3d§ mü bid^ auSjeid^nen.

S)a§ fei beine ^(ul^eid^nung, ha^ id^ lad^e — ha^

id^ bid§ au§Iad§e. 9lein, iüaljrljaftig, mit SSerlaub,

ben ©inn be§ Sebeng l^aft bu nid^t erfaßt, bu öer=

ftel^ft nid§t§ öon feinem l^öd^ften Ö5efeg, bu llnbe:=

ttJeibter, bu Unfünftler, bu Unmenfd^."

„3m S^omen ©ottel, bö§ unb gemein ift
—

^efinnung, SSort unb X^at, bie bag SSerbred^en

öerteibigt, böS unb gemein
"

„3m 9^amen @otte§, fc^iüeig^ Pfaffe! f8ö§ unb

gemein ift ha^ Seben, ha§ un§ JttJingt, un§ fetbft

in§ 5lntli^ ^u fc^Iagen, unferer innerften SBeftimmung,

unferem (SJottgefül^I entgegen gu leben. S3ö§ unb

gemein ift bie ©efeUfd^aft, bie un§ ^tüingt, un§ bie
fr

©d^affenben unb Ubermenfd^en, @ud^ ju ertragen
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unb ©efinbet uitb Unöejiefer mt unfereggteic^en

5U Bel^anbeln
"

„2öa§ ift 3^nen? ©ie gittern am gangen Seib.

Schonen ©ie fid^, beben!en <Bk, wie (5c§rt)ere§

3§nen beöorftel^t."

„^ad' bic^ fort, bn 5(uflüü^Ier unb SJ^el^rer

alleg Setbö! gort, fag' ic^, bu öerbrel^ter llng(üdE§=

menfd^! gort, fort, fort! D, tote beine fpinnen^

grauen 9}ii§töne mir ha^ €)^x germartern! O, toie

beine bafi(i§!engrünen Slugenlic^ter mir ha§ ©e^irn

gerflactern O, toarum bulb' id^ bieg affeg

|)inau§, ©efpenft, ]§inau§ — ]§in — "

Unb in l^eftigen Krämpfen fd^tug er ber Sänge

nad^ auf ben S3oben unb tt)anb fic§ in (Sd^Iud^geu

unb Stöhnen mie ha^ ärmfte, elenbefte SKenfd^enünb.

„^cu, fc^en!' i^m batb bie ewige 9tu^e," mur=^

melte ber ©eiftlid^e unb fd§Iid§ l^inauS.

5.

^ie ^ife mar Vorüber.

^lu^geftredt, n)ie ein @e!reugigter, tag er am

S3oben. (Sein gierlid^er, abgemagerter Seib ftarr,

ber S3Iidf aufgeriffen, au§ blutigen 9f?änbern, toie

aug einer bleid^en, öergn^eifetten Sßelt, bifionär nad^

oben gerid^tet.
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der ^erfermeifter rief i^n me^mtal^ üerge{'=

lic^ an.

@r beugte ftd^ §u i^in nieber unb ergriff feine

falte, tieröög §uc!enbe §anb.

9^utt erl^ob er ftc^ mü^fant, bie 5(ugeu immer

ttod^ tüeltentrüdt, unb Iie§ ftd^ an fein l^arte§ Soger

geleiten.

@r atmete tief, ftric^ ftc§ bie feud^ten §aare

au§ ber Stirn, läd^ette in, mit feftgefd^Ioffenen

Sippen.

„^a0 tuar nid§t gut, ben geifttic^en §enn fo

5u be£)anbetn," fagte ber ^erfermeifter lei§, oline

SSornjurf.

3e^t erft traf il^n fein SBIirf, \vk im (Bud^en

naci§ ber Stimme, bie foeben drva§ llnöerftänb:-

lid^eg gefprod^en.

@§ mar fo fd^atten= unb fpuf^aft ftiE, plö^Iid^,.

man l^örte bie 5(tem§üge ber beiben SJiänner mie

ein grofeel, §iei|enbe§ ©eräufd^, mt eine gen»altfame

S3e5eugung be§ gebend in ber engen QtUt.

geiertid^ flüfternb, begann enbtid^ ber befangene:

„91un f)ab' ic^ fo öiet 5U tl^un. 2Bie miE ba^

ein fd^ujad^er SRenfd^ Vollbringen? Ob baju einc§

einzigen SJlenfd^en Seben reid^en mirb?"

@r blidfte ben ^er!ermeifter an, lange, tief, mit

einem traurigen Äopffd^üttetn. 2)ann fielen il^m

bie 5lugen 5U, unb er fprac^, rt)ie in fid^ l^inein:

Conrab, iRaubjcug. 11
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„^u njei^t feine §ilfe, freunblid^er SOlann. ^ie

Saft ift über atte mcnfd^tid^e SSernunft."

^er Äerlermeifter erinnerte fici§ nid^t, jemaB

einen fo (eltjamen Häftling gel^abt §u l^aben. ^dn,

Ott SSerftelInng njollte er nid^t glauben. SDie njäre

ou(§ §u unfinnig. @in 9lät(el, faft fd^ouertid^.

^er befangene legte fid^ auf ben dtüdcn, fc^pb

bie 5(rme unter ben Ä'opf unb 50g bie ^niee l^od^,

bi§ fie !raft(o§ feittnärtg umfanfen. 9^un fam'g toie

gefummte Xraum^^r^ä^tung öon feinen gudenben

Sippen: „^er §eitanb ftieg öom gelbfreuj, berül^rte

fanft meine @d^ulter, unb id^ fd^tnebte empor, an

feine (Stelle am SJ^arterl^olg, bie klaget gingen mir

burd^ §änbe unb gü^e, fd^merjloS, ol§ne einen

Xropfen S3lut. ^ann bunfelte ber §immel big

5um fc^ttJärjeften S3lau. Tlit n^enigen, aber großen,

tüunberfd^önen (Sternen !am bie 9lad^t über bie

Sßelt. 3Rir n^oKte bangen, fo fd^redttid^ tnar bie

^rad^t. Sßo UJar ber §eilanb? S5erfd^tt)unben im

W, n)ie ein öerl^ufc^enbeS 9ftaufd§en eine§ ujeid^en

9Kärd§enöogelflügel§, 2)ann wu^^ ha^ ^reuj unb

50g unb be^nte meinen au§gerec!ten Seib in fü§em

(Sd^merj, ber fnirfd^enb burd^ aKe S^eröen ging,

unb bie halfen mit meinen Firmen reid^ten öon

Oft big SSeft, mein ^opf berührte bie blaufd^toarge

§immelgbedEe unb meine gü§e reid^ten l^inab big

auf ben @runb ber 3far. 2)ie plätfd^ernben, lid^t=
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grünen SBaffer fanten ^ö^er unb l^ö^er, toaxm unb

tool^üg, ein fanfter ^liyenleib fd^meibigte ftc^ an

meinem Seib herauf — Üi^tc meine Sruft. 5ld^!

Unb über mir fangen bie (Sngel in feurigen Stören

unb ringsum flangen alle (Bp^&xtn. ®ie @ngel

öerftummten. 5lu§ rofigem ©etüöt! !am e§ lüie

öon ©eigen unb (Sd^almeien unb ^arfen. ^lö§Iic§

ein Sd^Iag, ein f8li^, unb @ott felbft fprad^ burd^

^ofaunen unb 33äffe, in überirbif(5en SnteröaHen,

!aum äu ^ofd^en — o, ja, ba§ toar \)a§ Tloüt),

nad^ bem id§ gerungen in fd^laflofen ^fläd^ten unb

leiten ga^rten ber ^l^antafic burd§ otte Üleid^e

ber Sßelt. gauft'g ©rlöfung. Unb mie e§ ®ott

fo blieg, im @d^o öcrl^attenb burd^ bie @tt)ig!eiten,

ha tropften bie Slöne me eleftrifd^ blaue (Stern*

funfen in mein (SJel^irn, unb mein ©eift unb mein

Seib ift öoll baö on. 3d§ üerbrenne, id^ t)er§e!§re

mid^. Sßie foll ic§ bie Saft ber Offenbarung tragen?

Sßie fte ber SKelt mitteilen, bie @rlöfung§mufi! be§

OT^^iüigen?"

„^a§ ift eine lange @efd§id§te/' bemer!tc ber

^erfermeifter mit njad^fenber Ungebulb.

„SSo fin^ ttieitte Partituren? SBarum ^aU

3^r mir geber unb Rapier genommen? Sßarum

bin ic^ fo §ilflo§?"

„SSergei^ung, ha !enne id^ feinen 9flat. Sd^

fam nur toegen ber legten 90^a^l§eit. S^ämlic^,

11*
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gan5 nac^ Syrern 33efe^l, aKe§ mt unb rt)a§ <Sie

toünfc^en. (Sie tüiffeu ja — ©ie Inauc^en nur

anguorbnen —

"

§aflig il^m in§ Sßort faßenb, mit einem nerööfen

©prung üom Sager unb öielen ©eften: „3a, id^

toeig, ic§ trei§. TOd^ bütftet unb hungert unb

meine ©lieber fröfteln. 5(n ber ^ede, bort oBen,

in ber SJJitte, ^äng' bie ©onne auf, unb auf öiel*

armige Seuc^ter üon eitel @olb ftecfe bie (Sterne.

S)enn ic^ tritt Sic^t, öiel ßic^t, unermeßlich öiel

Sid^t, in irarmen, lac^enben gtuten. ^ie SBänbe

rüde ^inaug big on bie @nben ber SSelt, unb

bebecte fie mit atten 33(umen ber Siebe unb Longen

be§ Sflul^mg, baß ic^ mid^ hahc in ©lang unb S)uft

unb (S^ren. (Spare nid^tg an foftboren ©efäßen

unb blenbenbeh S3ilbn)erfen, ha^ i!§re gormen unb

garben meine 5(ugen umfofen. Unb auf atten

Xifd^en bie lederften ©peifen. ®ann bitte hcn

grü^ting ju @aft — unb bie greube— unb ben

9^eic§tum. — 5((^ meine ©öttin, ob ha^ atte§ (Be^

nüge jei, bie X^ot gu öottbringen ?"

diatlo^ eilte ber ^erfermeifter l^inau^.

S)ie ©tunbe brängte.
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@in l^oc^ummauerter ©efängni^^of, fc^lunbartig

eng, büfter, öon ber feud^ten ^ü^le ber grü^e grabet*

bunftig umgittert — ber §inrid§tungl|)Ia^.

@ttid§e ©tiifen §ö^e, ein tpei^eg S3al!engerüft,

ber pl^erragenbe Xeil fc^tüarj öerpEt.

©in robufter, rottüangiger äJlann in gracf,

(5^i)linber unb weisen §anb[ci^u^en lüftet bie ^ülle

nnb prüft mit ^ennerblid ben 9J^eci^anilmn§, ha^

fdjmere, breite, bli^enbe S3eit.

^ie ©e^ilfen erfc^einen, gefc^äftig bie ©triefe

unb S3inberiemen 5U orbnen, ben ^orb mit @äge*

me^I, ben Xotenfd^rein au§ ungeI)obelten S3rettern.

3m auf^DoIternben Xaftfc^ritt eine §(bteilung

Snfanterie mit Xrommtern, einige ©enbarmen, bann

öerfd^iebene 3J?änner in QMi, Üiic^ter in ber Df^obe.

^ie blouen Uniformen bröngen fid^ in fteifer

Sinie auf ber einen SJlauerfeite, gegenüber bem

^inrid^tungggeruft, Iin!§ unb rec§t§ boöon, in un=

fidleren Gruppen, bie fc^ujarjen Ülödfe.

^ie @eftd§ter ber ©olbaten, ^Beamten, 3^^9^^

bleid^, ernft, fragenb, ftill erf(füttert, ^ie fRid^tcr

in froftig njürbeöoller ^mt^miene öor einem Keinen

jc^tt)ar5t)erpngten ^ifd^.

@ine SJlinute eifige§ @d§tt)eigen. 2öie öor einem

llngel^euren, bog unfid^tbar fid§ anfünbigt, nä^er

unb näl^er rücft, ben 5(ugen nod^ öerl^üttt, aber

mit ©d§auer im S3lut.
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^ie U^t auf bem nicbrigen ©efängnigfapeßen^

türm raffelt, ^aft aug, in furzen, Porten ©dalägen.

(Sec§§! Sieben!

SJiit bem legten ©c^lag fliegt ha^ (Sifenpförtc^en

fnorrenb auf, gellenb entfäl^rt bem Offizier ha§

^ommanboujort. OTe§ redt fic^, burd^bebt öon

einem 9^ieerlebten —
Sn enger, fd^toarger D^lei^e fteigt ber 3^19 "lit

bem XobeSopfer in ber SJlitte bie Xreppenftufen

]§erab, bem ^Rid^tgerüfte ju, mac^t |)a(t öor bem

Xifd^d^en —
„Sm 9^amen feiner SJiajeftät — "

Urteil, SSolljugSbefe^l, ©erec^tigfeit, tonlofe,

Mte Sßorte, Sßorte, SBorte, öon benen ber ®elin=

quent, geftü^t öon jmei ^apu^inern, faum einen

Saut öernimmt.

(Sein energifc^er Äopf mit bem !ur§gefd§nittenen

braunen §aar, ber fd^önen runben (Stirn, bem

bleid^en, fc^malen ©efid^t mit bem bunflen S3ärtd^en

auf ber Dberlip;)e, ift tief auf bie 58ruft gefen!t.

3e^t ^ebt er fic^ langfam, bie klugen l^alb ge=

fd^loffen, mie laufd^enb, bre^t fic^ toiegenb auf bem

entblößten meinen §al§, bie Sippen oer^ielien ftc^

§u einem Säckeln, bie fingen leud^ten auf, l)immel=

tt)ärt§, bie SJiiene gewinnt ben efftatifc^en Qu^ ber

SSifion, ber S5er!lärung.

@in (Sc^ujalbenpaar fc^ießt mit einem biinnen,
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longgejogenen @c§rei burc§ ba§ ©tücfd^en |)imme(,

ha^ morgenbli^ über bem büfteren SJ^ouerfc^tunbe

blaut

5lc^, fein Senjeitgntotiö, bo§ feit bem legten

Xtoum feine gange (Seele füttt, je^t prt er'0 lüieber,

au§ ©otteg SO^unb, gauffS ©rlöfung, in über*

irbifd^en gnteröatten

SKieber ntad^t ber Qn^ einige (Sij^ritte. ^ie

^a)3U§iner weid^en, ©ebete ntumtelnb, linfö unb

red^tg öon ber ftd^ fd^Ian! aufrid^tenben, entjüdften

^rmefünbergeftatt, bie plö^lid^, au§ einer anberen,

feiigen Sßelt ftd^ gurüdffinbenb, mit gro§ erftaunten

grageaugen auf bag]^od§bli^enbe93ei( blidt, ttjä^renb

bie @d§arfric§ter§!ned^te rafd^ nod^ ben Firmen unb

©d^uttem fal^ren mit unentrinnbar padfenbem @riff—
3n ha§i ©eilen ber ©locte, in bie bum|)fen SBirbet

ber Xrommeln marlerfd^üttembe ©d^reie: „%^, mx
berührt mic^? gort! 2Ba§ mUt i\)x? 2Sag ^ah'

id^ euc^ getl§an? Steine greil^eit, mein Seben —
meine ^unft! S^r morbet mid^ — !!"

@in !ur§e0 9lingen,^ein ©d^ieben, (Stoßen, S^^^^%

9liebcrbrüdEen, me|enbe§ ©eräufd^ ber arbeitenben,

fämpfenben güjge, [emeuteg 9^ieberbrüdEen, geffeln,

5Cnfd^naIIen mit breitauffd^tagenben S^iiemen —
„S2Sa0 morbet i^rmid^? SBal^nfinnige! Sßal^n

—

"

@in Sli^fd^Iag/ ein jifd^enbeg (Sd^neiben in einem
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bumpfen, wud^tigen 5lufpraII, ein tüeitau^bred^enber

93lutftrom

Sßiebetutn ©efd^äftigleit öieter §änbe, ©eftaften

]§in unb ^tx, in futd^tbater ^rägifion, unentmegt,

mafd^inenmä^ig

@itt Seid^entpagen mit ber Xotenlobe, öon be*

tittenen öJenbarmen e§!ortiert, fluc^tä^nlic^ ba^in=

jagenb, burd§ bie alten, l^aEenben ©äffen, über bie

^(ä^e, in bie nenen, breiten @tra§en.

Überall ha§ ern?ad§enbe Seben ber @ro§ftabt,

fd^eu fpalierbilbenb öor ber öorüberfanfenben Xobe§=

fal^rt. ^ort ein 93ataiEon mit flingenbem Spiel

au^rücfenb gum SJJanööer, bort eine laut betenbe

^ro^effion mit fliegenben ^a^nen im grü^minb,

auf bem SBaUfalirt^tüeg noc^ irgenb einem ©naben-

ort, bort longe 2öagenreil)en, l§oc^ belaben mit

frifd^en ©emüfen unb grüd^ten beS gelbeg, öom

Sanbe herein jum 3J?arfte

SSorüber, öorüber!

DJtit Diäbergeraffel unb §uffd^lag ber fd^äumen=

ben, fd^naubenben iRoffe in ben §of ber 5lnatomie.

^ie X'^ore ttJeit auf, bie S3eute gu empfangen.

^rin, im «Sejierfaal, atte§ bereit, bie ^rofefforen,

bie 5lffiftenten, bie ©tubenten. 3n toei^en ©d^ür^en,
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aufgeftempelten |)embärmetn bie @inen, bie Stnbctn

in mobifd^ fofetten Stnsügen. Wlxt übernäd^tigen,

fttQpagierten ©efi^tern bie 9J^eiften. Wt gierig,

i^r felteneS Sel^robjeft üor bie begtüiderten ^ugen

§u befommen. 5lIIe§ in Sßarteftintmung mt ju

einem Qeft — ber Slifd^, bie 9)Ze(fer, bie (Sägen,

bie (Sc^üffeln nnb ©efäjge, bliplan!, n^ol^tgeorbnet.

@nblic§.

2)ie 2a\}t entäußert fiij§ i^re§ blutigen, nod^

lebengmarmcn 3n^alte§.

Wt^ fommt in 93eiüegung. glinfeg Zugreifen,

ntet^obifc^e ^Irbeit, geteilt nad^ öorbeftimmtem $lan.

Strenge gorfc§ergefid§ter. (SJefpannte S(ufmer!fantfeit

in tüürbebollen 3JJienen. ^urje Sßorte mt Äom=

manborufe. 3!)er Slpparat fun!tioniert ouggejeic^net

Se|t — man ^at bie Xeite in blutiger §anb.

@in Söetaften, S3egu(ien, prüfen, SBägen.

§ier ber ^erfägte ©d^äbel. 2)ag ©el^irn auf

einer @la§platte.

SDort bie ©yperimente am Stumpf. ®ann bie

(Jingetoeibe l^erauö.

Soutere§ giüftern. §elle, freubige SßSorte. ®e^

mejfene0 (Sprechen im überjeugten i)o3ententon.

5lber an allem ^aftet ettraS toie öon fabem Slut*

gerud^ in einer ©c^lftd^terei

^er §en ©e^eimrat lächelt befriebigt. @r ^at

mit feinem ©utad^ten 9ied§t bel^alten, tüie immer.
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^et §exr ^rofeffor betoeift I)Qarfc^arf, bo^

erften§ — gtreitenS — britteng

„^ur5 %t\a^t, meine §erren, lä^t fic^ ba§ @t=

gebnig bal^in refumieten; bajs man mieber einmal

einem famofen Spanen ben ^opf abgefd^Iagen.

Übrigen^ einer bei fc^önflen gäEe, wie ic§ il^ncn

später näl^er au^jufü^ren bie ©l^te ^oben toerbe."

^ •

»



füljre uns nid\t in Pcrfud^ung*





(£§ tvax eine bunfte, irinbige ©ommemad^t,

bie fie im öenufenen Sßirt0^au§ am SSege gmifd^en

9Äoo§6urg unb greifing §um etftenmal gufammen^

fül^tte, bie ad^tje^njäl^tige @life geilet unb ben

fünfgigiä^rigen S^tobert ^röfd^el.

.

^amat§ toax nid^tg tt)eiter ju mad^en, fo ge=

öjattig i^m aud^ il^t anmutige^ ßäröd^en mit ben

klugen öoU Unfd^ulb gefiel, ^aum ha^ eg i^m

glüdfte, fie unter bet toinbgefc^üttelten, öom toatmen

Stiegen tropfenben Sinbe öot bem baufäEigen §inter=

^aufe um ben fd§lan!en Seib §u ettnifd^en unb l^eftig

an fid^ ju preffen.

5ll§ ber Äned§t mit ber @ta£(=2aterne öorüber*

ging unb in be§ @tto(d§e§ üertoetterteg @eftd§t

Icud^tete, entfd^liipfte il^m ha^ gefällige 9J?äbd§en

mit einem gar nid^t übermäßig entrüftet üingenben

©d^impfmort.

„^a, an meinem (Segen foll'^ nid^t festen,"

ladete ber ^ed§t unb tappte mit plumpen Schritten

bem ©taue ju.
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W)tx e0 toax in biefet ^a^t §u öiel anbereg

fal^tenbeS SSoIf ba, eine alte SSettcI barunter, bie

aufbringlid^ (Sitten^^oligei fpielte unb feinem dtoa§

gönnte, feit man fie felSft nid^t me^r begel§ren§=

njert fanb.

2)ie fc^tug Särm, fo6aIb ftd^ ettpog ni^rte, ha§

no(5 il^rer SReinung wo^t für feine Sumpenl^otelö

in ber ©tabt, aber nic^t für eine anftänbige ®auner=

Ijerberge an ber Sanbftrajge ftc§ fd^idte.

®er junge Söirt, ber erft feit bürgern ha^ §au§

übernommen §atte unb tro^ aEer SSorteile, bie i^m

feine ^unbfd^aft einbrad^te, bod^ mel^r Steigung für

bie 2eben§gett)o'^nl§eiten befferer @äfte l^atte, pflid^tete

i^r bei. Um fo lauter, aU er fid^ baburd^ mäd^tig

in SflefpeEt ju fe^en gloubte.

dx tvax nod^ unöerl^eiratet. @o toenig il^m

aud^ ha§ freie Seben mißfiel, fo mu^te er bod^ feine

gan^e ^raft gufammennel^men, um nid^t juujeiten

öor ber greil^eit, öon ujeld^er feine ©äfte fo au§=

giebigen ©ebrauc^ mad^ten, ein toenig bange §u

ttjerben. 9Son ben Sßäd^tern ha§ ^efe^eg begel^rte

er natürtid^ feinen ©d^uj. @r toar fro"^, iüenn

fie fic^ fo fetten at§ möglid^ in feiner @inöbe bticCen

liefen.

„§ier giebt'g feine SSürftetn/' beteuerte er in

ftrengem Xon. „Sßer ^od^geit feiern tvxü, fott fid^

erft gel^örig au^tueifen." 2)abci rieb er 2)aumen
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wnb Zeigefinger gegeneinanber, um ongubeuten, ha^

er auf ber §öl§e ber Tloxal feiner ^eit ftel^e, für

bte e§ o^ne gefpidte @elbbörfe feine ©l^re unb !ein

legitime^ S^ergnügen gieBt.

@§ tüur alfo U)ir!Iid§ nichts in jener iRad^t §u

machen, benn gu einem erlaubten ©elage mangelte

e§ bem Stöbert ^röfd^el bamal§ bebeutenb on ^lein^

gelb, ©eine §ei§e S3egierbe nac^ bem anmutigen

Säröd^en, ba§ mit i^m unter einem ^a^t raftete,

mugte unbefriebigt bleiben. @r ttjar toütenb. Ö5e=

tüife ]§ätte i^m ha^ SRäbd^en feinen ernftl^aften

SBiberftonb geteiftet. (Sr fannte biefe fd^Ianfen,

garten, benjeglid^en Finger mit ben gel^eimni^ö ollen

Unfd^ulb^augen

Unb fo fd^ön n)ie biefe l^atte er toal^rl^aftig

noc§ feine gefeiten.

2Bo fte nur fein modele?

5lm (^nbe l^atte fie il)m ber §unb öon einem

Mrt felbft n)egge(c§na|)pt? §atte er mit i§r in

t)er 9^ad^t unter einer ^edfe geftedft?

3n ber grül^e, al§ ha^ fa^renbe SSolf au^gog,

unb bie @äfte bi§ auf einige Snöoliben, ha^

§au§ räumten, tuar feine @|)ur mel^r öon il^r ju

entbedEen.

Unb er ^otte bod^ ujol^l 5lugen wie ein 2ud§§?

D^lobert ^röfd^el leerte fein (Sd§nap§gla§ in

bitterem SJli^mut.
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S3eibe §änbe in ben 2;a(c§en feiner gefto^Ienen

SJiilitär^oJe, beten utfprünglic^e blaue garbe faum

mel^t §u erfennen toax, ben abgegriffenen rt)ettcr=

grauen gitj auf bem Iin!en D^r, lehnte er ]^emb=

ärmelig unter ber §augtpr unb flarrte in bie f[ac^e,

öon ber ungetrübten grü^j'onne mit l^eifeem Sic^t

übergoffene Sanb(ci§aft.

®a unb bort ftieg aug ben gelbern eine Serc^e

tirilierenb in bie Suft, um aU fingenber ^un!t in

ber blauen §immellp]§e gu öer)d§njinben; auf bem

SJiifte gacferten bie |)ül3ner, uon einem ftoljen §al)n

geführt, im (Stalle grunzten Ijalbtoüc^fige ©c^n^eine

unb fc^arrten an ber fd^lec^tfc^lie^enben ^^ür, um

in§ greie §u fommen

Sf^obert ^röfc^el fal) unb ^örte nic^tg. (Sr

brütete —
S)ie längft ber 5lrbeit entlüöljnten ginger be§

ehemaligen ©c^ieferbad^becfer^ fpielten frampf^aft

mit bem leeren ©elbbeutel in ber Xafc^e.

W\t einem giuc§ ri§ er plö^lid^ ben S3eutel

l^erau0 unb fc^leuberte il^n auf ben SDlift, bajs bie

^ül^ner freifc^enb au§einanberftoben.

„3c^ pfeif ouf ha^ SSeibIbilb."

^ann l^olte er Sßam§ unb <Btod, bie brinnen

am 9lagel fingen, unb trottete auf bie Sanbftrage

^inaug.

'^Ci(!^ ^unbert ©d^rittcn blidte er äo^niö ^(^^
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bem SSirt^l^aug §utüdE, ba§ ftumpf unb gteic^giltig

auf feinem alten gled ^oden blieb.

„S)er öerbammte Söirt
—

"

Snt Sßeitermatfd^ieren nannten feine abgerijfenen

©ebanfen eine neue Sßenbung: §ätte er bog junge,

pbfc^e Sßeib^bilb mit ben munberf(j§önen Unfc^ulbö=

äugen an fic^ §u bringen unb für fein ßeben irie

für feine perfönüd^en SSor§üge ^u intereffieren t)er=

moc^t — ja, ©aframent, einen ftattlid^eren günf=

giger unb untemel^munggluftigeren 3Jienfc^cn, OI0

il^n, gab'§ boc^ nid^t ttjeit unb breit! — mit bem

ßärüc^en tüär' ein gan§ anbereg @efd§äft gu machen

gemefen. @in gan§ anbereg. %htx ma^r^aftig ein

gan§ anbere§. 51B fo alle§ auf eigene gauft. Sluf

eigenen 2öi$. Wit einem folc^en Socföogel jeboc^!

(Sinem fold^en untoiberfte^tic^en Sodföogel — ber

bie älteften güc^fe, ber !

Unb er tief tüieber ^uxixd, bog §au§ nod^ ein*

mot grünblid^ auggufpionieren, bie (Stottung, ben

©tabel, odeg, oHeg.

5Iber \vk öer^eyt. 9^ein mie öerfc^tounben.

^eine @pur.

„SSo§ treibft bic^ benn immer noc§ bo 'rum?"

l^errfd^te it)n fc^Iie^tic^ ber SSirt on. „^\x\t boc^

mo"^! nic^tg bei mir öergeffen l^oben?"

(Sin infamer ^erl, biefer junge Söirt (Sg wax
(ionrab, aiaubjcug. 12
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i§m toitflid^ jugutrauen, ha^ er fic itgenbtoo ein*

gefapfelt ^at in einem tounbctbaten SSetftedE —
„Sc§ gel§' fc^on, id^ ge^' fc§on. (£§ toirb bo(5

nod^ ertaubt fein, fid^ feine alte ^erberg' anjufel^n?

3ciÖ bin l^ier lönger §u ©au§, aB mand§er 5Inbere,

mein Sieber!"

„Wla^' feine @prüc§^ ^röfc^el, b^^üet bi^ ®ott

unb gute SSenid^tung. Unb je^t öerfäum^ beinen

Xag nid^t, mad^' bid^ auf bie ©trumpf, ^ier

giebt'S feine Sßürftetn
—

"

@in infamer Äerl, biefer junge Sßirt.

Unb iRobert ^röfd^el toalgte ttjeiter, ®ift unb

©alle im ^ergen. @eit Sßod^en toollte i^m nid^tS

mel^r glüden —
(Snblid^ ladete er brutal f)txan§, mitten in bie

fd^öne, ftille ßuft l^inein. Unb er fd^üttelte fid^.

Unb er fpudCte au§.

„3o, id^ tüerb' ein 5lff' fein unb mir ben guten

Xag öerberben. 3d^ pfeif auf ha§ SBeib^bilb. STber

bem SBirt träuF i$'§ ein."

S5a§ toar öor einem Saläre — ober ettoaS

barüber.

' @r brachte bie Erinnerung an ha§ fd^mudfe

a^äbc^en, an ha^ „aSeib^bilb", nic^t M, fo öiele
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anbete er auc^ unterwegs in feine &malt befommen

l^atte. Sßie bejeffen toax et immet ipiebet öon bcm

erften, unöettitgbaten (Sinbtud, ben jene pc^tigc

Begegnung unb S3erü§tung auf i^n gemad^t 3^*

loeilen übetfam e§ i^n fötmlid^ wie ein 9lauf(§,

toenn et fic^ il^te fd^Ianfe ©eftalt, i^te fügen Slugen,

i^ten jietlid^en @ang lebhaft öotftellte. 2)ann tod^

et fie unb bet ^uft ftieg il^m inS ©el^itn. @§

trat ein 3)uft toie t)on ftifd^gemäl^tem Älee, bet

in bet @onnc au§gebteitet liegt, bagu nod^ etwas

wie bet ftat!e ®etuc§ eineS witben XieteS in bet

Stunftjeit.

@an§ unmöglich, fo etwa0 §u öetgeffen. @anj

unmöglich.

S)et SBitt l^atte injwifd^en butd^ einen ©tutj

öom §euboben feine S3efötbetung in ha^ beffete

3enfeit§ etl^atten.

2)et S\i\a\l, baj3 9^obett ^töfc^el ouf feinet

SBanbetfd^aft wiebet §wifc^en SRooSbutg unb gtei*

fing angelangt wat unb beim ßeic^enbegängniS be§

S8agabunbenwitte§ mit tiefet Xeilnal^me leintet bem

(Satge auftaud^te, l^atte nid^t§ SSetwunbetlic^eS.

©inigetmafeen öetwunbetlic^ wat e§ obet, bafe

aud^ ©life geilet um biefe Qdt wiebet beSfelben

SBegeg !am. mit S3ettübni0 etfüEte fie ba§ piöp

tid^e §infd§eiben bei wol^lwollenben SBitteS, mit

S3e^agen ha^ Sßiebetfel^en bei öetliebten ©ttold^l.

I

12*
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®ie ^raft feinet f8Mc^ gefiel i^r, unb bie

SSeriüegenl^eit feiner robuften S3eiregungen ertoecfte

i^r ein angeneljme^ ©rujeln. ©onft toax er i^r

mt ein anberer Tlann. @ie fuc^te nur @ci^u|,

5(^ung unb Unterfc^lupf, bantit fie ber greil)eit

i^reö Sebenö frolj ujerben fonnte. ^njang jeber

%xt war i^r öer^afet. 3m Übrigen rvax i^x aüeg

gleic^.

^röfc^el taumelte üor greube, mie er fie öom

genfter au^ forglo^ fd^lenbernb beg SSegeg bo^er

fommen fa^. @r öerftedte fic^, bi^ er geuji^ üjar,

ba§ fie @infel)r genommen.

2)ie gortjc^affung ber Seiche §atte fic^ mit

äufeerfter länblic^er ®infac^l)eit üoUjogen. ^anu

^orften fic^ bie ^ufaE^gäfte ^ufammen.

$Run erfdjien D^iobert ^rofcljel beim Seic^en=

fd^maufe alg großer Xröfter ber betrübten. Unb

fo reic^lic^ rvax er mit flingenber Wliin^t öerfe^en,

ba^ er ben gan5en Xag über aEe |)anbn:)er!^burfc§en

unb ßanbftreic^er, bie be^ Sßege^ famen, mit S3ier

unb (Sc^napg traftierte. (Sr öeniet jeboc^ mit

feinem SSort, ujem ju lieb er biefen großen 5luf*

manb machte, ^ie^mal mar er feiner ©ac^e fieser.

5lbfolut fieser, i^x fül)lte, mie bie beliebte im

93anne feinet SSefen^ ftanb. deinen ©d^ritt UJÜrbe

fie o^ne il)n t^un.

®ie $ol)eitörecl)te im $au)e übte inbejjen ber
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^ned^t mit großer SiBeralität unb jugteid^ groger

geftigfeit

@rft gegen 9Jiittema^t öerfügte er bie 9flöumung

ber @tube, unb tuer nic^t bei @ternen}c^ein in bie

Sßeite gießen tüoUte, ber ntugte fid^ jejt öon ber

großen @tatt=Saterne fein @trol)Iager in einem

fteingemauerten @etajfe be§ TOrfgebäube§ befd^einen

laffen.

^a§ toar ®efe|.

Unb !raft biefeg ©efegeg fc^Iiefen ©life geßler,

9fiobert ^röfd^el unb nod^ jn^ei große Unbe!annte

auf bemfetben @trol^Iager.

(Selbftöerftänblid§, märe ^röfd^el nüd^tern unb

feiner ©ntfd^Iüffe §err gemefen, er mürbe für fic^

\)a§ ©efeg burd^brod^en unb einen gefonberten @d§Iaf=

räum ermorben l^aben, um bo§ ^ol^e geft feiner

freien SSermä^lung mit ber miebergefunbenen Q^e^

liebten mürbig 5U feiern.
'

Dtobert ^röfd^el aber l^atte Unglüdf in felbiger

9^ad§t, benn bie ©eifter be§ 93iere§ unb ©d^napfe^

l^oben einen fettfamen Üleigen in feinem ^opfe ju

tanjen an. deiner Sßiöen^t^at me^r fällig, lag er

l^ingeftredft, ein üerlorcner 9J?ann, an ber ©eite

feiner jugenblid^en Sßeg= unb Sagergenoffin mit ben

fc^önen unb berüdenben Unfd^ulb^augen unb ben

anberen §errlid§!eiten.

^a ftieß einer ber großen Unbefannten @life
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mit bem gufee an: „Tlox^tn gel^ft mit mir —
toag ]§aft bu an bem ©c^toein? @ein ®elb bc*

fommen toir fd^on."

(Slife gebot il^m ^Rul^e. (Sic toolle feine fold^e

Sfieben l^ören. Übrigen^ l^abe fie ja ni(i^t§ mit bem

^töf^el 5U tl^un. @ie fei ol^ne äJlittel unb ol^ne

Segitimation bol^etgefommen unb ha fei fie öon

bergen frol^, ha^ er fic§ i^rer angenommen. Sang

genug tomhc fie lierumgel^e^t, um einmal für ein

biSd^en ©id^erl^eit banfbar gu fein.

„3lber ber fteinalte ^erl, unb ha^ gräßlid^e

^alunfengefic^t? Sft ba§ eine ©ic^er^eit?"

^a6 er a(t unb l^äglid^ fei, geniere fie nic^t.

Unb njegen ber ©id^erl^eit, \)a§ muffe man eben

ablDarten. 3J?orgen jiel^e fie mit ^röfc^el ab unb

fie möge l^eute nid^t^ me^r mit einem Slnberen

anfangen. Sefet tüolle fie fd^Iafen.

@ie tDk§ bie §anb ah, bie fic§ über ben be=

trunfenen ^röfd^el taftenb nac^ i^r auSftredte.

@§ ttjar ein ftro^Ienber §erbftmorgen.

^er §au0fned^t, oI§ S5ern)efer ber §aulobrigfeit,

jagte bie Sangfc^täfer au§ bem ©trol^.

^röfd^er rtjar fo fteif unb abgefd^Iagen in allen

©liebem, ba§ er fid^ !aum rül^ren fonnte. Unb
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furchtbar fd^Icd^ten §umor§, l^auptfäd^Iic^ aud^ um

ber Beiben aufbring(id§en ^ameraben tüitten, bie

nic^t fottjuBringen toaren.

„(gt ]§at ^otenftöde im md\ ulfte ber @ine

jum Slnbern.

9^un mad^te ftd^ ber Süngere bod^ baöoii, al§

er mer!te, ba§ ^röfd^el feine ©eBerlaune öollftänbig

öerloren ^^tte unb !ein Pfennig mel^r au§ i^m

]^erau§§u{c5Iagen toax.

93I06 baguBleiben, um ben Slnberen auffäjftg §u

fein, ba§ toax i^m fd^Iiefelic^ ju bumm gettjorben.

^er ältere gab bafür um fo lüeniger nad^.

2)er teittteife SJiigerfoIg auf bem näd^tlid^en Sager

§atte il§n nid^t entmutigt, ©inen Äufe l^atte er

boc^ nod^ l^inter ber (StaHtpr erl)afd&t.

S)a§ galt i§m al§ 5ln§a]§Iung.

Unb ber ©ntfc^lufe, bem toiberlid^en befoffenen

Äerl bie l^übfd^e S5eute unb toomögtid^ aud^ ben

Seutel ju entreißen, ftanb bei il^m feft.

@r fpiette ben Sieben^toürbigen gegen ben groben

^röfd^el unb liefe fid^ burd^ nid^tä ou§ ber gaffung

bringen.

(Slife gefeler fafe unbefangen unb fd^einbar teil=

na]§m§lo§ jwifd^en ben Slebenbul^Iern.

^röfc^et liefe ftd^ noc^ ein ®Io§ @d^na:p§ bringen,

»öl^renb @Iife einen jtoeiten Xeller ©uppe mit

Slppetit auslöffelte.



— 184 —
5)CT Unbefannte brel^te fic^ eine grü^ftüdfcigarctte.

,,Sßie 5ei§t bu eigentli^?" fragte il^n ^röfc^et

in tollem, furjem Xon, „bu öornel^mer (Sa!ra öom

blauen ^unft? SO^ac^ft un0 am @nb' gar einen

ed^ten Xürüfd^en öor?"

„Öeiber nid^t. @g ift ber le^te S^ieft öon gan§

getoö^nlid^em 9Jiuff=^anafter au§ Sßürjburg. ödster

SWaingrünber. 5(ber gang famo§. Sflied^en @ie

einmal, mein gräulein."

(5r beugte ftc^ galant gegen (Stife unb btieg

i^r einige ^arte ^tauc^ringe ju.

©ie fd^nupperte mit bem feineu 9lä0c^en unb

blicfte i^n öergnügt an.

@r ujar tüirüid^ ein ftattlid^er S3urfd&, fd^tan!,

fel^nig, mit fofetten (Sd^nurrbart im !(ugen ©efid^t

Unb bie feinen SlJJanieren

©ie blidfte i^n träumerifd^ an.

„©inb fie öerl^eiratet, ^txx?" fd^rie plöglid^

^röfc^et in fomifd^em ?trger, ha^ (Slife unb ber

frembe ^amerab, ber'^i^r nun boc^ anget£)an, ^erjüd^

auflad^ten.

„SRdn, noc§ nid^t, SSerel^rtefter!"

„^ber ic^! 3c^! 25erftanben? |)ier fteEe ic§

meine ©emal^lin öor —

"

„Gratuliere. 3ft mir ein gro§e§ SSergnügen."

„mx an^." ®amit 50g Sflobert ha^ S^äbc^en
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auf feinen ©c^oog unb ful^r ju i^r fort: „9lun

l^ot er un§ bod^ nod^ nic§t gefagt irie er ]§ei§t."

„W^ bem Flamen liegt bod^ nic^t^/' fc^erjte @fife,

„ttjenn einer nur nett ift." (Sie ftreid^elte bem

Un^olb liebfofenb bie SGBange, toorauf er fie gierig

fügte.

„SSielleid^t ^at er gar feinen Planten, ber ^abt^

nid^tö, tüa§ nteinft?" ttJoIIte er i^ren ^eiteren Xon

nac^al^nten. Unb gegen ben fremben ^ameraben,

ben bie ^ötttic^feit be§ brutalen ^atron§ in bie

@eele ftad^, getoenbet: „9Keinem Sßeib §u (Sl^ren

gal^r id^ bir einen 8d^nop§, bu §unger(eiber.

a«agft einen?"

„3d^ fd§(age greunben nid^t§ ab/' ertoiberte

ber S3eteibigte mit fefter ©timme, obgteid^ il^m bog

§er§ öor 3otn bebte.

®an!bar ftreifte (Jlife mit i^rem gug fein Sein

unb U)orf i^m öerfto^Ien einen gärtlic^en 93Iidf §u.

„^a§ ®e(b taugt no^ für brei/' pral^Ite ^röfd&el.

„^a bleiben tuir brei bod^ gteid^ beijammen,

ha^ ift luftiger auf ber Sßanberfc^aft/' la^te il^n

@tife an, toäl^renb fie ^eimtid^ bie §anb be§ dritten

brüdfte.

„ÜJleinettüegen/' brummte ber öerliebte ^ral^ter.

„Se^t fag', tt)a§ bift eigentlid^, ^amerab?"

„SBeltbummler, trie U)ir aUe, 9?eifenber noc§

bem @Iüdf, tt)ie bu —

"



— 186 —
„D^o! Sc^ntein'ber gelernten Hantierung nad§?'-

„©d^reiber —

"

„^fui Xcufcl, fo tüa§ 3lrm[eligeg? SKeiter ^aft'§

nid^t bringen fönnen mit beinern Sßerftanb?"

@lifen§ begütigenber f8M ruljte fo tang unb

tief auf bem ^ameraben, ha^ biefer bie ^Inttoort

öcrbi§ unb ben ßorn nieberfäntpfte, ber i^m l^eife

in§ S3tut ftieg.

*

„Sßir finb gute ^reunbe, ha ift nichts ju fagen,

ober ein läc^erlid^er §an§lrurft bleibft bu boc§, bu

anner ©c^reiberggefell' bu!" fing $röfd§el untere

toeg§ ttJieber 5U l^änfeln on unb brücfte babei bem

©c^reiber bie ^onb, bog biejer öor ©d^merj auffc^rie.

@Iife beujal^rte §tt)ar öugerlic^ il^ren ©leid^mut,

oßein innerlich ujar alles tüie öertoanbelt; i^re gange

iReigung trug fie je^t bem gequälten ©c^reiber ent=

gegen unb erfe^nte mit il^m bie ©elegenl^eit an bem

frechen ^ral^Il^anS 9ftac^e ju nehmen. ®a§ fie ftd^

il^m bis je^t nic^t Eingegeben l^atte, njar i^r nun

eine grofee ©enugtl^uung. Sefet iDor'S auS. Sf^id^tS

fottte er öon i^r l^aben, gar nid^tS, unb toenn er

fid^ auf ben Äopf fteEt. SBaS f)at er eigenttid^

für fie getl^an? 2)a§ S3iSd)en (SJfen unb Xrinfen

unb ha§ ©c^Iafgelb für fie beja^lt? ^a§ ^ätte
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fic öon jebem 5lnberen ouc^ l^aben fönnen. 3^r

einen neuen %f)aUx gefd^enft? S)er Xeufel ttjeiß,

ttjo er ben ^tx l^atte. ^a§ ift fein &dh, \o lange

et'S in feiner Xafc^e \)at, unb fobalb nton'g il^m

nimmt, ift e§ fein ®elb nid^t mel^r — ein anbere§

SRed^t ]§at er gen)i§ nic^t barauf. Söenn'^ i^m ber

©d^reiber abnimmt, gel^ört'S mit bem nömlid^en iRed^t

bem (Sd^reiber. Unb ben @d§rei(ier l^at fie jum

Sterben lieb unb ben ^röfc^cl fönnte fie erirürgen

fe^en, o^ne ha^ fie etma^ anbereS babei oerfpürte oB

S3efriebigung, ha^ man enblid^ üor bem alten §unbg=

ferl Otu^e l^at.

©eitler iraren fie auf ber na^e^u öeröbeten

(Staatgftrage, unfern ber ©ifenba^nlinie, bal^inge*

toanbert. §ie unb ha ein Sanbftreid^er, ein 33ettel*

Ujeib, ein ^arrenfd^ieber, ein geringer Sßauer — ha^

roax alle§, tva§ i^nen am ^ormittog begegnet toar.

©eit bem SJJittag erfc^ien bie ©egenb ööHig Ieb=

lo0. @in einziger ©ifenba^njug fd^naubte toie ber

leibl^aftige @atan öorüber.

„S)a brüben ift ein Sßalb, id§ bin totmübe,

fdalagen toir un§ in bie S^üfc^e", meinte ber «Schreiber.

„Satool^r', l^öl^nte ^röfrfiel, „ba§ toürbe un§

gerabe paffen. (Sd^lag' bid^ bod^ hinein, in beine

S3üfd^e. 3d^ unb mein SBeib galten au§. ^tuV

SlbenD fd§lafen tt)ir im feinften Hotelbett öon Tloo^-

bürg, @a!ra, unb feiern ^od^jeit, ba§ bie gebern
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fliegen. 5(uf'§ ®elb fommt'g mit nid^t an. @§

!ommt mir überl^aupt auf gar nid^t§ an, menn id^

meinen ^opf auffej'. QJelt, ©d^a^erl, id^ l^ab' bir

©d^neib'? @c^au' bir ben ha an! 3n bie S3üfd^'

mitt er fid^ ferlagen, in bie S3üfd^'! ®em §enn

öon |)abenic^t§ gel^t ber ^ampf aug, ]§al§a^a!"

iRiemanb ftimmte in fein ^ad^en mit ein.

(Stumm unb füll ujanberte (Stife ba^in, rätfel-

^aft, in ftd^ gefeljrt. ^er ©d^reiber be^gteid^en,

brei ©d^ritte l^inter ^rö(c^el, mit ben Slugen il^n

gunjeilen überbli^enb, aU fönnte er i^n mit bem

bloßen Sßitten nieberfc^Iagen.

^ag ftanb jejt für i^n feft: ^röfc^el burfte

bie 9^ac§t nic^t überleben.

„TOt bem Sßalb trär'g nic^t fo übel, 9^obert,"

fing plö^Iic^ @(ife mit lueic^er, 5iel)enber (Stimme on.

„9Za, bu gefäEft mir! Sefet, tuo'g ^benb n^erben

tt)ill, noc^ untermegg liegen bleiben!"

„SJiüb' bin ic^, hungrig unb burftig. 3d^ fomm'

n)al}rl)aftig nic^t me^r raeiter, lueun mir nid^t au§*

raften. @§ ift mir fo bang unb fd^mül
—

"

„^ann mufe id^ mo^l nachgeben, (Sd^a^erl."

„j[)a§ mirft muffen, deinen ©d^ritt t§u' ic§

me^r."

^er (Schreiber fpi^te bie D^ren. (Sr fa^ ju

S3oben unb fagte fein Sßort.

„^u, (Speji — bic^ mein' id^, (Sd^reiber —
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wag ftel^ft ha unb jagft nic^tg? S)u ^örft bodj,

toag mein Sßeib mia?''

„greilic^ ^ör' id^. S)a§ geE)t aber boc§ mic§

nic^tg an? Sc^ §ab' fc^on öor einer Stunbe ben

nämlichen SSorfc^Iag gemad^t."

„@o? §aft bu? 3e|t gieb ^2(c^t, jegt mac^'

ic^ einen. 2)ort, über bem Sufci§, fte^ft bie Xurm=

fpi^e? ©ort ift ein fkine^ S)orf. (Sine ftarfe

^albe ©tunbe, nic^t mel)r. 2)a ge^ft bu 'nüber

unb fec^teft §ufammen mog bu friegen fannft. ^d)

bleib bertoeit mit meinem SBeib an ber SSalbfpi^e

fi^en. Unb eine <2c^ad;tet (Streic^^öl^er bringft

mit, bamit n)ir ung im 9^^otfa(l, menn'g 5U Üiljt

wirb, ein geuer machen fonnen. 3Sie(leic^t bringft

auc^ gleich wag äum S3raten mit — ^affg getjört?"

„©el^ört, ja — aber beinen S^orjc^lag mu^t

fc^on felber augfü^ren. ©rfteng bin ic^ ^u müb',

jweiteng !enn' id^ bie Seute im ®orf nic^t. S^a

fönnt' ic^ fd^ön an bie Unred§ten fommen. S)ann

l^ätten wir alle brei nic^tg baüün."

„(Sin fold^er gottgjämmerlidjer ^erU" fc^rie

^röfc^el unb fd^wang (einen (Btod. „2)u Ijaft bic^

wo^I an ung get)ängt, ha^ wir bic^ bebienen?"

(Sinen Slugenblicf bohrten fid^ bie Singen ber

3JJänner gornfunfelnb ineinanber, unb (Slife ftanb

bulbfam wie ein Dpferlamm baneben, mit gefenftem

^'opf. ^lö^lic^ begriff fie bie Sage.
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©c^meic^elnb fiel fie ^röfd^el in ben 5lrm:

„©ei boc^ ge[c^eibt unb mad^' feine bumme ©e*

fd^ic^ten. S^liemanb !ennt fic§ l^iet Seffer an^, alg

bu. 2)u bift aud^ ber (Stärffte öon un§ allen.

3d^ leg' mici^ an ber Sßalbfpi|e nieber — i^ fann

wirÜid^ nimmer — unb in einem fleinen @tünber(

bift jurücf unb bringft mir ma§ ©utg. 2)ertoeil

bleibt ber marobe Üleifefamerab in meiner 9^ä]^e,

bamit mir nichts gefc^iel^t. 3)ag ift bod^ fo ein*

fad^, ha^ man feinen Qanl unb (Streit brandet!"

^röjd^eB S3(idfe gingen migtrauifd^ öon einem

jum anbem. SBar'§ lüirflid^ fo einfad§?

„Unb im 9lotfatt, Sfiobert, bu l^aft \)a§ öiele

@elb, geben bir bie Seute freiwillig nic^tg, fannft

ja tüa§ für mic^ faufen."

„S)a§ ttJör' mir ba§ Sßal^re, ben Sauernladfeln

nod^ mag abfaufen!"

„^u tüirft'g fd^on rec^t mad^en. ©el^' nur.

Sllfo bort an ber SBalbfpi^e eütjart' id^ bid^."

„Unb ber ha?"

„^er njartet aud§ —

"

S)a mu^te ber ©d^reiber bod^ fid^ fc^arf ju*

fommennel^men, um nid^t l^erauöjupla^en.

„S)er märtet aud^ — " fnüpfte ^röfc^el ftim=

run^elnb an. „§lber ha§ Wlaul bleibt il§m fauber,

fag' icf)."
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©c^meigenb ttjurbe ber Sßeg nad^ ber SBolb=

jpi^e eingcjd^lagen.

„©0, jegt, in ®reiteufel§namctt — Ici^ 9^^'f i^

9lan! 3c5 gc^' für euc§ auf ben fStttdl"

Äaum luar ^röfc^el au^et ©el^toeite, fielen

@Iife geiler unb ber lüütenb aufgeregte (Schreiber

fic§ in bie Slrme unb fußten fic5 ftürmifd^.

^ann frod^en fie unter bo0 niebere §otj unb

fuc^ten fid^ auf beut bürren Saub eine Sagerftätte.

„@c^n)öre mir, ha^ bu nie ettoag öerrätft!"

rief ber exaltierte ©d^reiber.

„93ei meiner @eele — id^ fd^ioöre."

„Unb toenn alle§ öorüber ift, tüir bleiben bei*

einanber, in ©tüigfeit?"

„3n @»ig!eit."

@r toarf fid^ über fie in äügellofer Seibenf^aft.

„2)u bift mein."

„@an§ bein."

„@r muß ^intoerben —

"

„So, ja," l^aud^te fie mit fd^toinbenben ©innen,

„toa0 bu toittft
—

"

„§inmerben muß er — W)l"

Unb in blutig unerfättlid^er @ier toarb fie fein
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irülenlüfeg ©igentum, ber tftauh einet Seibenfc^aft,

bic tüie geuet im ©turnt über fie l^inrafte.

@r war aug bem S3ufc^ in bie Sid^tung gehoc^en.

„Wlan fielet noc§ nid^tö. (Sr bleibt lange au§.

^otttm' ^er, fe^' bid^ ju mir."

„SBenn er nur gor tiid^t mef)r !äme/' »ottte

@Iife eriüibem. ©ie fe^te fic^ jebod^ fc^meigenb

5U i^m.

2)er 5(benb^imme( l^atte \i6) mit fc^trerem @e=

roöit überwogen. (So roax fd§auer(ic§ ftill im SSatb.

eiife fröftelte.

@r naljm i^re beiben §änbe in bie feinen. „@r=

gäl^P mir mag."

„gd^ mei§ nic^tg."

„S)u mei^t nic^t0?"

„9lein, nic^t einmal beinen Dramen."

„"äd) fo. granj 93au'er ^ei^' id^."

„granj?" @ie blidte i^n innig an. „Sßol^er

ftommft?"

„Slu§ SSien."

„Bo bift bu ^er, @life, liebfteS 9«auferl?"

„5lug ber 5lu, in. SKünc^en. 5lber ii^ l^abe
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@tabtöertt)ei§. SBenn fie ntid§ brin cwifc^en, iuerbe

ic§ eingefpent."

„SSarum @tabtt)errt)ei§?"

„!Da§ fannft bir bod^ benfcn. SSSir ^äbc^en

ttjerben immer ge^e^t. llnb Quf ber ^olijei woßt'

id^ mid^ nid^t einfd^reiben laffen
—

"

„^a\t feinen ^ienft %d)aht?"

„@inen äJJonat lang. 5lber ber $err unb feine

jöjei 8ö^ne, ein ©tubent unb ein Lieutenant, bie

maren alle brei l^inter mir ^er unb liegen mir

feine ütutj. ®ie grau (c^impfte furd^tbar. SSie

fie mid^ ferlagen lüollte, lief ic^ fort, ^a Ijat

man'g in ber grei^eit auc^ nic^t fc^led^ter."

„$aft fonft nic^t^ gelernt?"

„^ä^tn, ja. ®at)on fann fein 9Käbd§en leben,

fo elenb ift ber So^n, unb wenn mon fi(5 bie

5Iugen au0 bem ^opf nabelt."

„©triden?"

„^ag ift aüeS nic^tg."

„Söafc^en?"

„®a§ langt aßeö nic^t. O bu ^ummfopf!"

Unb fie fügte il)n.

„^eine (Altern?"

„3d§ f)ah' feine (Altern. 9lur eine SJJutter. !Die

lebt mit einem fc^redflid^en SJknfd^en jufommen,

mit einem (Sc^miebegefeßen."

„5llfo SJiünd^en ift beine ^mxat"
Conrab, 9ioubäeufl. 13
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„Wltinc eigentlid^e §eimat nid^t. ^ie ift ^ent*

ling Bei (Stabtaml^of, wo meine äRutter l^erftammt."

„Unb bein $8ater?"

, „^eine 5(^nung. SD^eine SÄutter \vd^ aud^

tiid^tg öon il^m."

„Unb bein ©c^ag?"

„®a§ bift bu, bu allein!"

„|)eute."

„§eute, morgen, immer, fo lang'g gel^t
—

"

®er (Sd^reiBer fprang in bie §ö^e: „®a brübcn

fommt er!"

„S^imm' bic^ gufammen, gran§." <Sie ftanb

auf, plöfeüd^ ganj rot im (Sefic^t, unb fd^üttelte

ha^ Sau6 au§ ben fRöcEen.

. ^er §imme( l^atte fid^ öollftänbig mit SBoffen

übergogen.

„SSeigt bu, ©life," flüfterte er l^aftig, „tüenn

atteg öorüber ift unb mx ^aben ba§ Ö5elb — bann

bi§ gur näd^ften Station — mit bem erften grü^=

jug auf unb baöon. Sßir fe^en ja ganj gut au§ fo

toeit, unfere ^leibung ift |)affabel. @§ fommt getüife

Dfiegen. ®er frifd^t auf. ©inb tt)ir einmal bie S)onou

hinunter, big ^affau, bann wd^ id^ fidlere Söege."

Sn einem tiefen ©infd^nitt im Sßalb tourbe

geuer gemad^t, nad^ langem ©ud§en.
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3) er 93ettel tüax ergiebig getüefen, unb tva^ un*

freilüillig mitgegangen ttjar, gleid^faßg. (5ier, Sorot,

^äfe, gleifc§. 5(uc^ eine öotte glafc^e ©c§na|)0.

S)ie §älfte l^atte ^röfd^el nntertüegg getrunfen.

©eine (Stimmung ttjar eM^aft. @r fonnte ben

rechten SSorn^anb nic^t finben für bie 5(u§fü^rung

feines 2öer!e§. ^er (B^xtxhtx mufete abgetl^an tDerben,

in biefer dlad^t nod^. (S§ n^ar feine ÜDerjeugung,

ha^ ßtife e§ l^eimlid^ mit i^m l^ielt. Unb deibe mußten

öon feinem öieten @etb, n)enn aud^ nic^t, inol^er

er'S l^atte. ^a§ n^ar gefäljrlici^ unb unerträglid^.

(5Jan§ unb gor unerträgtid).

5lber ber S^oüüanb! 9J^aci^t er bie ©ac^e nid^t

gefc^idtt ah, bli^artig, enttt)ifd§t il^m ha^ SKöbd^en

in i^rer S(§nung§lofig!eit, im erften ©d^recf.

©0 fa^en bie brei einfilbig feit einer ©tunbe

bei'm geuer.

®ie erften S3Iifee judften gefpenftifd§ über ben Sßalb,

mit grellem ©d^immer I)ufd^ l^ufcg über ha^i Saub —
„(Sigentlid^ bift bu ein nieberträd^tiger Xro)3f,

©d^reiber, ha^ bir gar nid§t§ einfällt, gu unferer

^urjujeil —

"

„®afür fd^eint bem §imme( etn)a§ ein§ufallen/'

bemerfte (Slife, „\^ f|)üre bie erften tropfen."

„<Bo ein ©etoitter ift nid^t o^ne, aber e§ langt

nid^t. @§ mü^te eine tüd^tige S^auferei babei fein/'

fu^r ^röfc^el fort.

13*
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„S3ft6 unb S3Iut! äReinettüegen. Sc^ ^ab' nici^t^

bagegen, toenn ntan'g billig l^aben tcmn," lüarf bet

(Schreiber (eid^t l^in.

„3a, ha§ fannft bittig l^aben/' fletfc^te ^töfc^el

mit ^enfer^mäfeigem 5(uSbruc! uiib 50g prüfcnb

fein im Griffe fte^enbeS 3J?e(fet.

Tili einem ^nd mar ber ©c^reiber in bie

§öl§e gefd^nettt, einen longen, biden, an ber ©pije

noc^ gtü^enben trüget au§ bem geuet an fid^

reigenb unb über feinen Äopf fd^tringenb, mit öotter

SBud^t ber beiben 5(rme.

„§err, fü^re un0 nic^t in SSerfnc^ung/' fd^rie

ha^ Wähii)tr\, geblenbet öon bem S3li^e, ber mit

^rad^en unb ©e^olter in ber dlä^t in ben Sßalb

fc^Iug, ha^ bie @rbe hthte.

3n bemfelben 5(ugenbticfe gucfte \>a§ SOieffer

^^^röfc^elg in furd^tbarem (Sto§ öon unten nad^

bem 2dht be§ @d^reiber§.

SJiit jerfc^mettertem ©d^äbel brac^ ber @ine,

mit aufgefd^Ii^tem S3aud^e ber §lnbere jufammen.

^er ©etüitterfturm fegte unter praffelnbem

9iegen= unb §agelfc^n)aE burd^ ben SBalb, oI§

moEte er aöeg bem ©rbboben gteic^mad^en.

„granj! fjrans!"

3m Xoben be^ Untoetter^ erfticfte jeber menfd^=

lic^c Saut.



TXiännev 6er gcit

(inomentbü6er.)





„Hein ^bfd^tüenfeti ^i(ft, fein (Sträuben. ®§

ge^t bent @nbe mit (Sd^recfen entgegen. Unb föl^rt

euc^ ber (Sd^auber burc^ aße ^noc^en, ha^ ha^

9Ö?or! erftant, i§r müfet baran — unb auf ünb

baöon."

„^ie ©tunbe !dmntt, bie (Stunbe fornrntl"

„Sßie ein 2Kei6, ha^ empfangen ^at, feinem

SSerl^ängniS nic^t entrinnt, fobatb bie i§m öon ber

9^atur gefegte Qdt um ift, fo mu§ atteS ^erau§

an feinem ^ag, wa§ bie SSölfer im ©d^Ieier ber

dlü^t, in ßuft unb @ünbe in fic^ aufgenommen

^aben. ®a0 ©c^eufal mufe geboren toerben. 5lm

Xoge be§ @ci§recfen§ toirb e§ ber Sßelt offenbar!"

S)a ^jtagte eg log, in wal^nfinnigem ÖJejol^Ie,

ba§ eg öon ben Sßänben mibergeHte unb bie (SJag^

flammen aufgudten: „S3rat)o! S3roöiffimo! ^er

Äerl öerfte^t'^! ©ro^artig! @in öerflud^ter ^uren=

prebiger, biefer neue 3eremiag ober ©an!t Sol^anneg

aug bem mobernen S3abt)Ion!"

„@r fott mit S^ampagner getauft hjerben. 3ii"^

3)an! für feinen infernalen 2Big. ®ie ©läfer ^oc^!"
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„9kin, in ß^am|)agner er[äuft, erfäuft, ctfäuft!"

fd^ric eilte anberc &mppt ber totten ginbefiecle=

Kumpanei.

„93rat)o! 93raöiifimo! (Sr ^at ftc§ fetbft über-

troffen. @o fott er fic§ nic^t felbft überleben, e§

njöre ju fd^abe um il^n."

„9Iein, feine naffe Xobe^ort für ben ^rebiger

in ber Sßüfte. 3c^ fdaläge Dor: 9^ini unb fjifi,

unfere ^eiligften ^eiligen au§ ©obont, follen il^n

!i|eln, bi§ er abfährt in 5(bra()ain§ ©d^o^"

„Unb feine tugenbfame @ee(e loerbe aufgefnüpft

an ber legten ©oite ber 9leröenguitarre unjereg

l^ten ^efabenjbic^ter^!"

„Unter ben feierlichen klängen unfereg ©ötter*

bämmcrung§=§od^gefang0

:

©rim brim bdmbcbiban,

S)ic SBcIt gc^t flöten,

SBa^ üegt un§ bran?

Sic pfeifen mit i^r auf beni testen ^oä),

Unb ftnb tt)ir beim Teufel, fo jubeln mx noc^:

S3tim briui brimbebiban,

3)ic SSett gel^t flöten,

SBaS liegt un? baran?

Cb Einfang, ob (gnbe, mir ^oben ben ©pafe,

SBir pfeifen auf bieö unb pfeifen auf ba§.

99rint brim brim."

„©d^eufal ^od^, e^ (ebc ha^ ©d^eufal!"



— 201 —
^ie öJIäfet flirrten unb 5erfc^cttten. ^er to\U

bare SBein fpri|te uml^er, tropfte öon ben Kleibern

unb ben Xifc^en.

2)er Xaumel §atte alle ergriffen.

®ie greubenfnaben unb bie greubenmäbd^en

bcr ^crttid^cn ginbcftedc*Äum^anei umfti^langen

fid^ 5um fatanifd^en Sie6c§rcigen in epiteptifd^cn

3udfungen

Ärac^, 93li|, Söirbel, geuer, ^f(§c unb @taub

in @in§.

^ie 3)t)namit^atrone auf bcr ©(^tocttc be^

eleganten iHeftaurantS „Snx golbcncn ^ugel" l^attc

i^re @<l^ulbig!eit getl^an.



5et |)en 93an!ier fafe im üppigen <BopaxaU

fobinett bei feinem geiüo^nten S(uflemfrü§ftü(f.

2)ie neueften 2)ra]^tBerid^te on§ IBerlin, $atig,

Sonbon, Petersburg öermoc^ten !aum ein flü^tigeg

Säckeln auf feine genüffigen Sippen ju gaubern.

®a§ 9lett) gorfer S3uen 9?etiro fing an il^m

Iongn)eilig ju ttjetben.

2)a§ bild^en ©id^er^eit, ipa^, für fe(§§ mit*

gegangene äJlittiönd^en!

@§ mar auc^ toirÜic^ nid^tS Io§ in ber Sßelt.

S)ie S)t)namitattentate an atten @cfen unb @nben

jenfeitS be§ grojgen SSafferS — alter (Sd^nee.

Sieben S3an!brüd^e per SBod^e an ben ^aupt=

l^anbeBpIä^en ber Sßelt — mein @ott, bie Seute

l^aben fid^ baran geiuö^nt.

@in paar ^ugenb ©jjeüengen auf bem ©d^ub

— nid^t ber äJJü^e wert, einen S3Iicf burd^ ha^

genfter gu t^un.

Einige l^unbert Parlamentarier, SJiinifter, (5ena=

toren unb fonftige ©l^renmönner unb SSürbenträger

im Stn!(ageftanb — ben ^opf wirb'S i^nen ja

bod^ ni^t foften.



— 203 —
Unb tüenn auc^? (^^ rüurben fd^on niel^r

SJ^enfc^en geföpft in granfteic^, fogar welche mit

^onen auf ben köpfen. OTeg ruäc^ft tüieber nac^.

9flet)oIutionen? ^iege? 2$öl!etmaffenmotbe? —
2)aran fonnte man ftc^ längft gemöl^nen, unb man

^at fic5 aud^ baron genjö^nt in ben friebfamften

grieben^^eiten ber (Sc^Iad^tenpanoramog unb.^a=

noptüong.

, SBal^r^aftig, e§ toax nid§tg mel^r tog in ber SEBelt.

®er §err S3an!ier fc^Iucfte unb nippte gelang*

toeitt tt)eiter in feinem fidleren 93uen Sf^etiro öon

9^en) gor!.

©eine biden Ringer griffen §ittemb nac§ ber

legten 5(ufter auf ber golbenen platte, ©in ^rac^t*

ejemplar an gett unb (Sd^ön^eit, biefeg eble SD'lufd^el=

tier, gefc^affen, feinen (aunifd^en ©d^Iemmermagen

in befferen §umor ju öerfe^en.

@inen järtlid^en S3Iicf nod^ barauf, öor bem

SSerfd^tucfen.

töfttid^.

@§ ujar bie 2e§te. SSirflic^ bie Sejte, feine

Sefete.

©ie mar öergiftet.

2)er ÄeKner l^atte fie vergiftet, ber infame

5(nard§ift.

@r n)oIIte aU ginbeftecte*5(ufmärter auc^ ein-

mal feine !(eine 9^eröen*©enfation ^aben.



2lm %x\^ ber Ungcjpunbetcn im ^(ofter^täu.

„^er 3Ri(itari§mu§ ift unfeT glud^. @r öcr*

nicktet bie materieÖe, geiftige unb fittlid^e Ätaft

be^ «ßoHe§."

„^a§ ewige ®e!(amation§t^ema," backte ber

UmfaK^^olitüet, htn ber S^f^tt ^eute gum @aft

bie) er berben Xafetrunbe gemacht.

@r uttterbrüdte miit)fam ha^ ©ä^neit.

SBa§ lag i^in am Gejammer ber ßcute üom

SÄilitarigmu§! ©eine (Bölynt mat^ten eiiift gewi^

Brittonte Karriere, ^onnertuetter, fein Seutttant unb

fein (Einjähriger, bie fonnten ftd^ feigen laffen. ^cuer,

ja, unMnbig tener, oBer menn mon fic^'ö leiften

!ann?

^ie erregten SBec^fetreben nahmen i^ren gortgong.

„5)er 9Rilitari§mu§, meine ^erren, ift ouc^ eine

ber §ou^tnrfacl§en ber ©ntüölferung bc§ offeRcn

ßanbe§ unb ber Überfüöung bet ©tobte mit arbeite*

lofem Proletariat."
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„(Se^r xii^tig. 5(6er i(§(imm€T nod^ ift ber

geiftige unb moralifd^e (Schaben. Ö0 ift ttic^t nur

bie ^afernierung unb ber ^rill bet 2ei6er, fonberii

aud^ bie ^nfernierung unb ber ^rid ber @eifter, ber

ftttlic^en gäf)ig!eiten, wa§ biefen mobernen Wlilu

tari^mii^ fo öer^ängni^üoö ma^t ®ie intetteftuelle

©elBftänbigfeit be§ Snbiüibiiumg mirb in biefeiu

buntuniformierten Drben auf ein 9}änimum !^eroti=

gebrüdft. @§ ift eine ft)ftematifc§e ^eraB^üc^tung

jum §erbentier, eine Brutale SSerneinung be§ freien,

eblen ü)?en[c^entunt§."

„^blüarten. Söomit man fiinbigt, bamit ujirb

man beftraft. ®er TOIitari§mu§ untergräbt gerabe

ha§, ma§ man burc^ ilju ftü^en tDiß — ben feubal=

fapitaliftifc^en Staat, unb öernid^tet, wa§ er an=

geblic^ fc^affen fotl — bie 9^u^e unb Sic^er^eit

ber 25öl!er. 9kr abmarten. ^a§ furchtbare 3ln=

fd^toeöen ber So^ialbemofratie ift ein beutlid^eg

3eid§en, tuol^in bie SSermilitarifierung fü^rt."

Se^t l)ieU'§ ber ^jolitifd^e (SJaft nic^t mel^r au§:

„3c5 glaube, (Sie fe^en §u fc§mar§ ober öieCmel^r

ju rot, meine §erren. 2)ag ,beutlid§e 3^tc§^tt'/ öon

bem mein 9Zac^bar gur Sinfen foeben gefprod^en,

ha^ tnaüt man einfad) nieber, [obalb ber geeignete

SÄoment gefommen. ^it bem 3J?iIitari^mu§ fönncn

mir jeben ^lugenblict htn ganzen Sozialismus 5er=

fc^mettern. ©ut dla^t 5(((er|eit§ angene!§me dtvi^tl"
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2)amit ftanb er auf unb empfal^I fic^.

3uerft (Sd^tüeigcn ber Übenafd^ung in ber Slunbe.

®ann ba§ erlöfenbe Sßort eine0 Ungefpunbeten:

„Sumpenl^unb auf ber ^öl^e ftaat^mänuifc^er @m=

Bilbung. 2)o§ l§ei§t 5(6er ^r;r öerftel^t mid^

fc^on."

3m ^od^gefül^I feiner loyalen Überlegenl^eit

fd^ritt ber Siebere l^eim. §eute luoflte er ein Übrige^

an gutbürgerlid^er ^orreftl^eit tl^un, biefer ungefpun=

beten S3anbe jum %xo^: Sn biefer ^a^t follte

i^m — 5ur 5lbtred^§Iung — fein trautet ©betreib

genügen. (Sin feltener ^pa% S)ie §oIbe ftjirb

§(ugen mad^en S)a§ ift i^r fd^on lange nid^t

mel^r :paffiert
—

-2Ba§ foir ha§? Sitte Sßetter, ha^ 9^eft ift leer!

^ie |)oIbe mit bem ©efd^äftgfreunb unb Partei*

genoffen abgefd^oBen!

©d^limme ^oft.

9^od^ fd^timmere brad^te bie grül^e: S)er @in=

jäl^rige ^at fid^ in ber ^aferne erfd§ offen. Slu§

SSerjnjeiflung —
Unglaublid^!

^er infam empfinbfame 3unge! ©id§ gu er=

fd^iegen, n)ei( er fic^ öom Unteroffizier nid§t in§

©efid^t f|)udfen laffen toollte. ^ann man ha§ nid^t

abttjifd^en? Äann man
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^^, e§ ift §u fd^auberbat! (Solche blutige

^umml^eiten! (So fid^ um alle ^^^toft

ju bringen aug !ran!§aftem (Selbftgefü^l!

@r ]§eulte unb findete tuie ein alter §iob.

®ann mad^te er Xoilette, liefe einfpannen unb

ful^r §u feiner neueften 3Jiaitreffe, — ftc^ öon il^r

tröften §u laffen.



3«t Sttcnl^auS, QtUc brittet Älaffe.

©in beutfc^et S)id§ter, auf bem SKege ber 93effe*

tung, tDie ber 5lnftalt§ar§t ^öl^nte.

deiner öon ber 2)e!aben§ ber (SJrünen mit bem

leidsten §er§en. @iner, ber an öaterlänbifc^en Sbeoleu

litt unb bem bie ^^eilige ^unft ha^ §öd§fte tvax

unb ber an fein SSoI! glaubte.

3) er 5(rme!

SBag §atte i§n benn um ben SSerftanb gebracht?

^er ä^iefpatt gttjifc^en feinem Üinftlerifc^en @c=

tt)iffen unb ben 5(nfprüci^en, ben feine ^^i^Ö^ttoffen

an bie „gute" Sitteratur ftellten. 2Ka§ al§ „gute"

ßitteratur in ^rei§ unb öftren ftanb, t)a§ mar nac^

feiner l^eiligen Überzeugung bie fcfilec^te, bie bumme,

bie verlogene, bie unlitterarifd^e Sitteratur. Unb

alte feine ^rotefte n^urben öon feinen ÖanbMeuten

öerlac^t, alte feine Söemeife öer^ö^nt, aße feine eigenen

SÖJerfe, bie er mit feinem ^ergblut gef(^rieben, mit

gü^en getreten.

@in greunb ^atte il^m ein S3uc§ gebracht, eine

nbeneid^ au^geftattete neue ßitteraturgefd^ic^te, bie

elfte ober smölfte, bie in biefem Seilte erfd^ienen ujor.

' Seftüre für lichte 3Komente, bemerfte teilnal^m^*

öott ber (Spenber bem übermad^enben 5lr§t.
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Tlit jitternber §anb blätterte ber Stre in bcm

93ud§e. ©eine klugen E)ietten on unb lafen:

„SSoIIfougen mag \i^ ber beutfd^e 2)id^ter an

bem SSiberjc^ein be§ Sßirfüc^en, feftfte^en im ßeben.

5(Ber il§m bänbige nic^t ber (Stoff bic fteic ©eelc.

|)errfd^er über bie ©ebilbe be§ ^afeing, baue er

ou§ ben 2Ber!ftüdEen be§ toirftic^en 2eben§ nic^t

nur mel^r fleine, fd^mu^ige glitten, fonbern oud)

Xempel, in beuen bie Seitbilber beutfd^en @cmüte§

unb ®eifte§ il^re Opferftätten l^aben. 'ifli^t feffele

er \i^, ein ^ned§t be§ 5(u§ranl)e§. 'äU greier

taud^e er in fein eignet SBejen, fuc^e fein ©elbft

unb geftalte au§ il^m feine SSSelt, mag fie nun

büfter ober fonnenl^eß fein. !£)a§ Sßirflid^e fei

i^m nur Stoff, ben er mit jener ^l^antafie gc-

ftaltet, bie felbft in S3ilbern beg XraumeS bie

ÖJefeJe ^ö^erer SSal^rE)eit erfennen lägt. Unb je

tiefer er einbringen n)irb in ba§ SSalten be§ eigenen

©eifteg, je me^r er an atter ©rfd^einung ha^ öer*

gel^enbe ßJetoanb eineg Unfterblic^en er!ennt, befto

mel^r tt^irb ftd^ il^m auc^ offenbaren bag ©el^eimni^

be0 ed^ten ^umor§, ber ha^ SDlenfd^entreiben mit

Siebe betrad^tet unb felbft in bie '^atl^t beg @lenb§

nod§ ha§ Sid^t beg @eifte§ trägt. — 9^ic^t wirb

biefe neue ^id^tung bie Dämonen be§ ©toffeg auf

ba§ Sbeal l^e^en unb e§ im Kampfe mit allem

niebrigen treiben jugrunbe ge^en laffen, um ^ölmifc^
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bie SEierl^eit be» SDlenfc^en 5U betreifen. SßSo^t irirb

e§ ftet§ ein blo^ unterljQltenbe^ Schrifttum gebe«,

ha§ bem STage bient. 5(ber bie 9J?enfc^cn itJoHen

liiert nur 93tot, fonbern aud^ Sßorte au§ „@otte§

^}J?unb". Unb biefer „äRunb @otte§" fatin unb

foH ber ^ic^ter fein, ber fic^ nic^t in bie ginfter^^

niffe be§ (5tenb§ ber Xiermenfc^^eit eingräbt, (onbern

un§ 5um S^emu^tfein bringt, ha^ e§ auc^ eine Sßelt

be§ Siebtes, ber §eiter!eit unb ber (Sc^ön^eit giebt,

ba^ fittlid^e ^raft ben @o^n ber @rbe §um ©ieger

mad^t über bie Gräfte be§ finnlic^en SebenS, bie

i^n ]^inab5U5ie]§en ftreben. ^riefter fann ber SDid^ter

fo werben unb bem „unbetonten @otte" bienen,

be(fen 5(bbilb in ben ticfften Xiefen jebeS 9Kenfd§en=

geifteg ru^t."

®a flog ba§ Suc§ an ha§ ©itterfenfter unb

ber Srre ftürjte 5U ©oben unb tüeinte, ha^ ftd^

ein (Stein l^ätte erbarmen mögen.

Unb !onöu(fiöifd^ '^erauSgeftogen gettten bie

Sßorte be§ öerjtoeifelten ^ic^ter^: „Sßal^n, Sßal^n,

SSa^n" —
Sm 3rren^au§, Qtüc britter klaffe.

©in beutfc^cr ^id^ter, ouf bem SSege ber S3e(fe=

rung, ^öl^nte ber ^Inftalt^arjt.



J)er 3(rbeiter=^l;i(ofo|)^ im 5lniien§QU§.

©eine ©rjie^ung toax hk näd^fte Urfad^e feinet

Ungtüde^ geiüotben, el§e bo§ 5(nbere ba§u tot, ha^

freie Spiel ber Gräfte, bie fd^ranfentofe ^onfurrenj

unb bie übrigen mobernen ©rrungenfd^aften, wie

inbirefte nnb birefte Steuern in ujad^fenber Saft u. bgl.

5(6er feine ©rjiel^ung! SJlan ben!e: Xreue unb

(Sl)rüd§!eit, @enügfam!eit unb S3efc^eibenl^eit trurben

iB|m geprebigt unb anerzogen, bi§ fie x^m jtoeite

Statur traren.

©in fDidier Unfinn!

Unb bantit ^inau§ aU ermerbenber SJlenfd^ in

ben Ämnpf um§ ®afein!

^a0 mugte fid^ furd^tbar räd^en.

Unb bie 'Sia^t tarn prompt.

51I§ er aKe§ üerloren l^atte, §ab' unb ®ut,

unb fie i^n aud§ nod§ um feine (S^re gebrad^t

l^atten, fd^rieb er au§ bem 5trmenl§au§ an feinen

einzigen greunb:

„^a§ |)eitigfte, tüa§ ber SDJenfd^ !ennt unb l^at,

ift ber ÖJelbbeutet.

14*



— 212 —
„SBittft bu etttjag auSrid^ten, unb bid^ behaupten

unter beinen Q^itgenoffen, fo mu^t bu (5Jelb l^aben,

öiel (SJelb unb noc§ me^r @elb. @elb unb gred^l^eit.

„Sßie fliegt man ha^? ^urc§ (Sterten. S^atütlid^

nid^t burd^ H^ getoöl^nlid^e ©tel^Ien, n?ie ettoa

©teilten öon ^ü^nern, @d^nupfta6a!bofen, ßünb^

pljd^en, ä^W^od^etn u.
f.

w. 9^ein, ha^ ift

niebrig unb gemein unb tüirb l^art beftraft, benn

e^ ift öon ®ott unb ber SBelt öetboten. SRan

mug ftd^ aud§ beim @ teilen an ha§ Erlaubte

unb ^raftifd^e Italien, ^otiti!, mein @ol§n! $artei=

^öu|)tling, mein @ol^n! Söötftancr, mein ©otinl

^iftan^reiter bei ©peMation, mein ©ol^nl 5(ttien*

untemel^meT unb 5Iufftd^t§rat, mein @o]§n! SSer*

ftanben? 3d^ gratuliere.

„®enn ha^ ^eiligfte, n?a§ ber SJienfc^ fennt

unb l^at, ift ber (SJelbbeutel. ®er ^iebfta^I, ber

Eigentum ift, mujg jebem l^eilig fein."

(So.

9'lad^bem er ben 53rief abgefc^idft, fnüpfte er

fid^ am genfterfreuje auf.

-m^-
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i)ie Sanbftrage, [teinig, [touing, enMo§ fid§

flinjietienb.

©tü^enbe geiertag§fonne barüber, taftlo^ ftrari=

Ienbe§ geuer, felbft im 9^iebergange no(^ ipie fengen=

ber S3ranb auf 3öeg unb ©teg in ber tüeiten @bene.

Qnx Ütec^ten unb ßinfen öbe§ gelb, ha^ mili=

tärifd^e ^tiHfelb, nid^t ba^ geringfte grüne |)ä(md§en

barauf, miflionenfac§ aBgeftampfter ©jerjietpla^^

boben, moberne ^ulturtrüfte be§ 3)?affenf)eere§.

3m ffiMm bie gro§e <2tabt mit Xürmeu unb

turm^ol^en gabri![d^Ioten in unüberfeparer Qaf^l

®erabeau0, in ftitter gerne, ein SSalbfaum,

bann §ügel, bann S3erge, immer l^öl)er ftrebenb in

ge(c§meiften, ftd§ fd^neibenben Sinieu, bann ber

|)immel mit (eichten Söotfenfc^ic^ten, öom 5(benb=

Iid§t ber fd^eibenben (Sonne flimmerig gerötet.

5luf ber l^ei^en @tauböbe ber Öanbftraße ein

SSanberer.

5lu§ ber <Btaht

(3an^ allein.
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©eine 3Kieiie traurig, fein S3lic! in fid^ gefeiert,

)o toanbert er (angfamen, müben (Sd§ritt§ mt ein

mit fc^tueren ®eban!en unb tiefen ©d^merjen S3e=

labener, bie nadten güjge im grauen Staub.

@r ift gefleibet in einen fd^Iid^ten SO^antel öon

SSBotte, nid^t feiertägüd^ , nid^t ujerftäglic^. (Sine

3onberfIeibung, bie n?ie 9?atur erfc^eint, mie öon fetbft

geiüorben jur §ü(le ber einfachen 9Jien(c^engeftaU.

Däc^t jung unb nid^t alt üon 5(nfel§en. 93ar=

l)äu))tig. ^a§ §aar in langem Sßuc§§ bi^ auf

bie (Sd^ultern.

Sßunberfanter ©tanj, feucht jd^immernb wk öou

i)erhaltenen Xtjränen, brid^t au§ ben bunflen 5(ugen,

fo oft er (ein §aupt ergebt, flüd^tig bie Sänge

be^ 2öege0 5U meffen.

SSie in ftummer ©elbftrcbe gelten 5utueilen feine

^änbe aufwärts, mit fanfter gingerbetuegung. (Sd^ön

gefonnt, boll innigen %n§>hxud^ finb biefe §änbe,

Ijeilfam, aB ujären fie nur milben SSo^UIjunl unb

fegnenben 5Iuflegen» geujofjnt. ^eilige §eilanb^*

l^önbe luic ©abriet Wla^ fie gemalt.

(5r ge^t nod§ immer einfam, bie nacften gü^e

im grauen «Stoub ber Sonbftraße. Äein 3)?enfc§

folgt il^m. SJlit jebem müben ©d^ritt in fin!enber

(Sonne entrücft fid^ bie @tabt unb nä^er treten ber

SBalb, bie S3erge, ber Söolfen^immel im @efid^t§=

felbe bei SBanbererl.
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3e6t mtn\^tn, attertei SBotf, ha^ ftabtoärt^

^iel^t, il^m entgegen, au§ bem S3&alb, öon ben

iöcrgen. ©injeln, in ©rup^^en, in langen 5lbftönben.

31^re (Stimmen erft fem, bann nöl^er nnb nä^et.

^etoö^nlid^e Stimmen, öon feinem 5l6enbfrieben

fetig geftimmt, mi^tönenb unb aBgebrandet im @e=

fc^rei ber Wchdt unb be§ SSergnügeng, be§ SJiarfteg

unb grell fic^ äu^ernber 93egierben.

^ie erften «Stimmen gingen vorüber, gru^log,

mit einet $aufe. hinter feinem ffiMtn erft fd^lugen

fie auf in lautem Sachen.

„Se^t ben f^aut an!" — „©in alter @au!ter!" —
Unb ber Sßanberer ging für5a§, in gleichem

(Schritt, muffelig unb bebrüdt. @r legte bie §änbe

an ben Seib unb 50g ben SDlantel bic^ter.

Unb at§ fic§ bie gleite ©ruppe näl^erte, blieb

er ein itjenig ftel^en unb l^ob ben ^opf mit einem

langen, fd^merjen^öoHen f8M.

5(ber e§ fd^ienen Siebe^paare, trunlen öon f(eifc§*

lieber Suft, hk l^atten !ein 5(uge für i^n. Sl^re

(Sinne ttjaren gefangen, fic^ felbanber 5U genießen

in ftummem S3ege]§r unb @ett)ö^r.

®er SESanberer ging beifeit, am 0lain be§ SSege§.

Xiefer unb tiefer fan! bie (Sonne, bleid^er mürbe

bie @rbe in ber gerne öor ben mac^fenben (Schatten

t>e^ SKalbeS.

(Solboten mit luftigen SÖläbd^en, fingenb unb
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jo^tenb, mit ben (Sc§ut)en ftampfenb, ha^ ber Btanb

in SSitbeln tangte.

©treitenbe ^Irbeiter. «t^eftige Sßorte flogen öon

Gruppe ju ©ruppe.

Unb al§ fie im ^SorüBerge^en ben Sßanberer

mufterten mit fragenbem S3tid, ba ftanb ex ftiHe

unb [prad^ mit fanftmütiger (Stimme: „Qk^d ^\xi

im grieben, benn fetig finb bie griebfertigen."

^a rief ©iner: „25Sa§ \)at fid^ ber 9^art um
un§ 5U Üimmern?"

Unb ein 5(nberer: „^er fc^eint matjrl^aftig einer

8c^aubube entlaufen."

Unb ein dritter: „2a^t if)n, ber ift auf bem

SSeg gum Srren^oug. @ut m^t, totter OnM!"

!I)er Sßanberer fd^ritt treiter, gefenften |)aupte§.

(Sin SfJeiter in funfetnber Uniform (prengte

vorüber,

Smmer noc^ be^^nte fid^ ber SKeg §um SBolbe.

(5d^n)ar§ge!leibete SD^änner unb grauen in Xrauer=

ftoren, auf ber TOcffe^r üon einer 93eerbigung. W)tx

im ^erjen ttjo^nte ^a% Qarit auf ben Sippen, um

beg 9}iammon§ mitten, ben ber SSerftorbene l^inter=

laffen. ®ie ^eiligen S3anbe ber S3lut§t)ermanbtfd^oft

moren ein (eereg Sßort, bie Xl^ränen, bie am offenen

©rabe gesoffen, eitel §eud§elei. OTe Ratten in

gieriger (Sud§t auf ben ^ob be§ geliebten 9Setter§^

gekartet, um fid^ auf feine §interlaffenfd§aft ftürjen



— 219 —
unb @iner bem 5(nbern ben beften S3rocfen tt)eg=

fc^nappen ^u lönnen. Unb fc^on auf bem ^eim^

tüeg öom grieb'^ofe entbrannte bie grimmige ge^be

um SÄein unb 2)ein. Unb morgen mxbtn fie auf

bie ©eric^te eilen, unb bic 5lböo!aten merben fic^

öergnügt bie §änbe reiben.

(Sine prächtige ^utfc^e raffelte öorbei, mit Safaien

in majeftätifc^er Gattung auf bem Soc! unb pro^ig

aufgebtafenen Snfaffen.

®ann gn^ei SJiänner in feierlid^ bunfler ^(eibung,

mit golbenen 93riHen unb mic^tigt^uenben ©eberben.

@in ^aftor unb ein ^rofeffor.

SJJit einem Slitf auf ben SSanberer blieben fie

[teilen: „5(uc^ eine 5(uggeburt unferer entarteten

3eit. ©in ©treuner im ^(poftetgenjanb. 3SieIIeic^t

ein 5(nar(j§ift."

Unb ber Sßanberer fprac§ ju il^nen mit unenb^

lieber ®üte im ^one: „Selig finb bie Firmen im

Reifte."

®a rief ber ^aftor mit jornig gerötetem ©eftc^t:

„SSelc^e SBla^p^emie! 2Ba§ ge^t (Sie ©otteg SSort

an, $menfc5?"

5lber ber ^rofeffor fa^te hen §i§igen am 5lrm

unb §og i^n lac^enb öon bannen: „SKag ereifern

Sie ftd^ über ben ^an^murft!"

9^a^ einer SBeile !amen be§ Sßege^ S3ürger im

SJiarfd^fd^ritt, Saubjujeige am §ut, ein banale^
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{olbatil'd^eö Sieb fingenb. <Bk fc^metterten ^ö^nifc^

bem SBanberer ben Sfieftain in§ ©efici^t.

^ann jiuei ^anbtuerfgburfc^e, ben ged^tprügel

jc^tuingenb.

„9luci§ 'n S3ruber ©traubinger?'' rief ber eine

öon i^nen ben SSanberer an. „Sßei^t 'ne flotte

Verberge?"

„Selig finb, bie reinem §er5en§ finb. 3n meinet

95ater§ §aufe finb öiele Söo^nungen.''

„O ber olle ^faffenmi^! Saff' i^n laufen,

33ruber. @r nnrb fro^ fein, tüenn er bei SRuttern

@rün Ouartier finbet."

(Einige ^ünftler, mit $^otograp!)ie* unb '^aU

geraten belaben.

^er SJlaler 5n?inferte mit bem linfen ^uge, aU

er be§ Söanbererl anftc^tig loarb: „^u, S3orftel,

ber ^erl bort tväf nic^t übel. ©ffeftüoUer Sl}ara!ter*

!o^f, famofe gigur. &tm^ billig ju friegeji."

„So \va^ ä la Ul^be, meinft bu?''

„gür bie näd^fte 5lu§ftellung fc^mebt mir etiüa§

5tl)nli(^e§ öor, irgenb eine ©c^äc^ergefd^ic^te frei

nac^ bem ©öangelium.''

„9lid^t 5U empfeitlen. Si§ näd^fte^ ^af^x ift

ber gan^e ©c^iuinbel cin^ ber Tlohc. @c^on ju

(e^r abgeflappert."

. „^Ifo \m§> ^Inbereg. W\x avai) red^t. gal^r'

nro^l, ^Ibfalon, mein ©oljn."
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3übifc§e §änbler in lebhaftem ©emaufc^el, fic§

unterbred^enb: „<Bk^U ben bort?"

„8tu§! @in öerfappter 5Cnti
—

"

„SKo ift noc^ ä ©i^et^eit in ber mit?"

©ie fc^Iänöeln maufd§elnb ttjeiter.

S)a bog ber SSanberer mit einem ©eufjer öon

ber (Strafe ah unb fd^lug einen gelbtoeg ein.

3m @ra[e jirpten bie ©ritten i^r 5(benblieb.

SSon fernl^er raffelte einen 5Iugenblirf bie (Sifen=

bol^n.

2)onn n)ieber 6titte.

2)er gelbtoeg fül^rtc an einer armfeligen ^üttt

t)Drüber.

@in SJlütterrein, alt nnb !ranf, fo§ ftö^nenb

baöor anf einer ^olgbanf.

„O mad^' ein dnbe, §err, mit atter unferer

SRotl" llnb fie er^ob jitternb bie gefolteten §änbc.

^a trat ber Sanberer auf fie §u unb berührte

lei§ il^re Stirn.

^(ö^Iic§ öerüärte ein ban!bare§ Säbeln il§re

gramüotten 3üge, fie neigte ben ^o^f unb entfc^lief

mit bem gelif|)e(ten ©rüge: „@etobt fei Sefu§

^x\\ml"

5lm SBalbe^ronbe fanb er ^xod jerlumpte ^inber,

einen Knaben unb ein SRäbd^en, §anb in §anb

ftel^en unb bitterlich n^einenb. fSox i^nen lag ein

großer ^ug mit 33eeren in ©ererben.
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„SBir trauen un§ iiic^t l^eim/' jammerte ba§

S3ürfd^d^en.

„Sßir finben ben 2öeg nid^t, }o in ^flad^t —

"

ha^ SJläbd^en^

„D Q^ott, fteE)' m§> bei!" Unb fie erhoben

^ilfefuc^enb ben ^iid §u bem fremben SJianne,

beffen 5lnt(i§ irrten in göttlicher ©iite leud^tete,

milber unb erqui(ienber al§ ber fc^önfte @tern am

^immel.

9)^itten in ber (Stille raufd^te plö^lic^ ber Sßalb

auf n?ie munberjamer ©efang, unb eine rofige

Sßolfe fenfte fic^ langfam l)ernieber öom näd^tigen

§immel, bid^t unb iDeic^ mie ©ngelfittid^e, unb ein

feligeg Süftd^en umfäd^elte bie ^inber, ha^ i^re

^^ränen im 91u trocfneten.

Unb ber gütige Wann nal^m bie glüdflic^ ujie

im Xraume erftaunten ^inber ouf feinen 5lrm unb

brückte fie an feine §eilanb§bruft unb entfd§tt?ebte

mit i^nen in ber roftgen 3öol!e, umfäumt öom

@olbe be§ 5lbenbrotg,

Driicf DOii C 5d?önert, Cetpjtg'il.
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